
Digitized by Google



Cö(jZ

.142

JJmurtftütt Unih^rsifg.



$nltifcl)e ^onatöfclmff.

(ßilft r r |flnD.

33ertag »011 Nicolai Ävntmtl’3 99u$fyanMung.

1865 .

Digitized by Google



Digitized by Googl<



Jn|)alt

bf s cilften JanDts.

* g>ie gronsofen i» fturtonb, Bon 3. ffrforbt Seite 1.

SRuftlanb unb ber UltramcntaniSmiig 23.

ißtjilivp SBiqelä Setjria&re « 35.

3ut Ijubenfraqe, Bon 9lnt. (1. £>orn 99 68.

^toeite« S&tft.

Uebtt bie ©efieuerunqSBcrbciltniffc ?io» unb ©fifanbG, Bon

9f. B. SBifcfen 99 81.

1er 2Becbfel in unfern Sitten unb ©ebräutben, Bon f>|obanna

S o n t a b i 118.

St. ©cter«burqer ßortefponben* 99 141.

SiBlänbifcfce ßcrrefponbeifl 99 160.

drittes i&eft.

lieber bie 33cjleuerunq$Berbäitmffe giB» unb ßfilanb« (Sdjlufj),

Bon 9?. b. ffiiltfeu 99 167.

lieber ben ©erfauf ber ©aflorotalänbereien, Bon @. SD? a f i n fl 99 205.

Die I'udy'bot^eu in Xran6faufaft«n, bou — k— . . . . 99 240.

©on brm »obren unb folfd?en Sibera(i«mu9 in ©ejuq auf

ba$ ©runbeiqentbum, Bon gr " 251.

5009G1
Digitized by Google



Sterte» $eft.

Panlt 9<(iabieri, pph 3t. ^ofrow (Seite 255.

Ad deliberandum 42 bei lipl3nbi(d>tn ganbtofl» Peil 1864,

ppii €>. p. ©amfpit „ 285.

Sin SDeffberintn „ 346.

93oit btr gtebaction 349.

fünfte» $eft.

Ad deliberandum 42 bt6 lipltinbifdpen ganbtaflg pp» 1864

(Sdjlufj), ppn #. p. ©amfon . „ 351.

gonionoHptP mib bit 31fabcmit btr 2Bifftn|cbafttn .... „ 390.

gütmiifl unb Silbuiiflgintttel t>c» ftanbtlflßanbffl, ppii Clement „ 410.

9?odjmalg bie 3ubtn[raflt, pon 3. g „ 430.

<3e$»te* £cft.

Heb« Sltevi» ppii Zocquepitte, pon 3o&amia genrabi . . „ 439.

Dit ©pratfripiffenftbaft in fltu§tanb „ 463.

g)ie re(btflliubiflc fiitcfrt in gjptanb „ 473.

Die ganbfleriifrtflfifeunfl in gestellt „ 510.

Digitized by Google



|ir /ranjofrn in Jinrland.

IÖ5tnn bebeutenbe ©efdjitfe, Mt man in gleichem Sinnt gufammeit

burcblebt bar, ein feflefl »anb gtoifcben Wenft&en ju fnüpfen Btrmügen, fo

giebt t» in bitftr SJtgitbuug ftin feftere« gmifcben ben OflfeeproBingen unb

btui übrigen 'Jieidjc al« bit Grtigniffe oon 1812. Die (Erinnerung an

bitfe« 3af>r bürftt alfo getoiffen rufflfdben Publirifltn gar fet?r gu empfehlen

ftin, fall« bti ihnen mit ©rünbtn überhaupt etioa« auSguricbten irärt.

Stber ba« SBÜb jtntr 3*ü behält für un« feinen eigentbümlitben SBertb,

aud? abgeftben non aller für Slnbere barau« gu giebenben Woral, unb

oerbient inol »itber einmal ben ®öbntn oMr ®nfeln bcrer, bie in ihr

gelebt, gelitten unb triumpbirt hoben, oorübergefübrt gu rnerben. hiebei

wirb t« erlaubt ftin, auch fdjcu oft örgäbltt« abermals gu trgäblen, foroeit

al« ber 3ufammenbang ber ßreigniffe un« baju aufforbern roirb.

SBäbrtnb bit §auptaction fiep auf ber i’inie gioiftben bem Stiemen unb

Woefau, im $ergen fRufilanbS, rollgog, mürbe auch Sutlanb gu Anfang

3«Ii 1812 uon bem franj5flf(btu Warftball Wacbonalb, #ergog ton

lareut, mit einem Sorps uon 20,000 Preußen unb graugofen befejit.

2Dtr3m«f bitfer Semegung beftanb einmal barin, ben linfen glügelber groben

Armee, rotltber ficb uom 3nnern fRufjlanb« au« bi« au bie Ufer ber Düna

erflrerfte, ju btden, bann aber auch bie geftung SRiga gu nehmen unb, rntnn

erforberlitb, Petersburg gu bebrohen. 6« ift gewiß, baß JRapoleon itotb in

$moltn*f geftb»anft bat, ob er auf Wo«fau ober Petersburg marftbirtn

(affen folle. Der Warftball ÜRtp unb ©tneral ©routbp foüeu eifrigfl gu

bem 3uge auf Petersburg geratbtn hoben; Slapoleon aber befolgte feinen

©«Wf<b« SRonattfcßrift. 3«N- SSB. XI, «ft L 1
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2 Oie granjofen in fitirtanb.

ftrategifdjen ©runbfafj : bafj btt Sieger mib Angreifer iramtt btut ©eflegten

folgen uiüffe. ©o blieb Petersburg eerfcbont, unb auch bit Cecupation

fturlanb« gewann hitburp eine unberc ©efialt , al« e« anfang« ben $in»

fcbein haben woflte.

©(hon in ben erflen lagen be« 3“«' batten Briefe au« ftönigeberg

ben SRitauern bie fRaebrubt gebracht, ba§ bet franjüfiidje 3mperafor bafelbft

angefommen unb ein feinblicbe« (levpä aui Zilfit oorgerüeft fei. ÜRit jebem

folgenben Sage würben bit fRacbricbten bennrubigenbet. SlDcö , wo«

Tonnte, flüchtete au« Äurlanb nach ‘.Riga; au« ‘.Riga abtt jog man fid?

tiefet natb fiielanb ober auf bit 3nfel Defel; ja fogar ua<b ßRoefau floh

ÜJlancber, um gcrabe hier fpäter bem geinbe in bie $änbe gu faßen. Oie

3obanni«tage — bet allgemeine 3aWtingStermin itt fturlanb — waten

biefe« üRal für SNitau bie traurigfieu ©eftbaftSiage, toelcbe oießeiebt jemai«

am Orte »erlebt worbtu jtnb. Oer furlänbifcbe $anbe( war feit ben le|}.

ten 3abren in bebeutenbe« ©toefen geratben, liefetbau unb ßjiebjucbt lagen

baulicher, unb fo flanb beun um Johanni« 1812 faß ein Orittel ber

Prioatgüter im (ioncurfc. Sei ber berflHitflbinbfn Ärieg«nptb würbe e«

Ooßenb« ©runbfafj, nicht $u jablen, fonbern feint lebten Selb» unb ßla»

turalporräbe jurücfjubaltcn unb abjuwarten, waö bie uäcbfien Zage übet»

baupt bringen würben. Zäglicbe Outcbjügc non ‘RuSwanberern ober Zrup*

peit fleigcrten bie 91otb unb iJermirtung. 2lu« Sitaucn, wo ber Äufrubt

um ftcb gegriffen, würben bie &ron«laffeu, 9lrd?i»e unb ba« ©eamtenptrfo»

nal butcb ÜRitau nadj IRiga eScortirt. ©et 3Ritauf<be Kaufmann ftaiinin

ejpebirte jwei feinet ©trufeu, bie mit 200,000 IRubei Äupfergelb beloben

würben, unentgeltlich noch iRiga. ©ie au« graueuburg auf fRiga tetiti*

reuten rufjlfcbcn Zruppcn batten ju ihrer eigeueu Serptooiautirung unb

um bem geinbe bie ©ubfijtetgmittel $u eutjicben, afle« äiieb au« ber

ffiegenb fortgetrieben unb babei einige (ijeeffe oerübt, fo baf» auch oon

biefer ©eite beunrubigenbe ©erüdjte einliefen unb aße öanbe ber Orbnung

ßelßfl fehienen. Äein ßöunber beim, bafe bem blinbejlen 8ärm ©lauben

gcfcbciift würbe unb fein ©erüebt mehr unglaublich erf<b«n. ©o oerbrei»

tete ft(b am 24. 3uni bie 9la<bricbt: ber geinb fei bereit« oer ©faulen

fid;tbar geworben unb flehe mit feinen 2Jorpoficn in Äalweu. ©ofort

würben bie in SRitau fiebenben Zruppen gegen biefen Sjjuuft birigirt, unb

halb barauf fab man oon ber Äalwenföen ©egenb ber ein grobe« geuer

aufleucbten, erfuhr aber weiter, eö rübre biefe« geuer oon btn rufjtfcbecfeit«

oerbrannten ©etraibemagajinen h«, oom geinbe wäre noch ni$t« ju feheu
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Die gtancofen in .ihitlaub. 3

gemefett. ßbeufo gefcpab tO einige luge jpäter, bag eine aus Doblcn

auf Kitau getriebene ©iel?l?ecifcc bict Den größten Wann »erbreitete, in*

bem ein Dragoner *Kajor in bet baburd) aufgcwirtelten ©taubmotte ein

feinblidKö ©iquet evftmien wollte unb begbalb [djon ©cjeijl jum flbbten*

nen btt ©rime*0nicfe ( unweit Kitau, gegeben batte.

©o gelangte man untci fortgebcuber Aufregung enblid? bis §um

*/vr 3uti, an welchem Jage bie legte Hoffnung »on btt Dccupatton be*

rnabrt gu bleiben, für Kitau rerfdimaub. Denn Sage« jutwt mar ba«

unter btnt rufflfd;en ©eneral o. Siäwib flehenbe Iruppencorp«, melcbc«

fleh gegen 5700 Kann nnb 8 flaueren ftarf bei ßcfau puflirt hatte, burch

ein Sorp« fßnugcu nnter bem ©eneral u. ©ramert angegriffen unb nach

barttm Kampfe gefchlagen worben. Da bie ©reugen etwa jtreimal fo

fiarf atä ba« ntffJfdje Gorpfl aufgerücft mären, fonnte fitb ba« legte« nitbt

halten. liebet fletfau, wo er abermale ein Ireffen lieferte, jog fitb Sßroi«,

mdtern SfBibetfianb aufgebenb, auf {Riga jurucf. 2lie bicfe fftathricht »em

©ücfjuge btr Dingen in Kitau eintraf, fchicften ftcb bet ungeliebte ®ou<

perneur gr, o. ©iter« unb bie ganje 2anbe$*Dbegierung, fomie bie Irup*

penbefagung ba$u an, bie ©tabt $u oerlajfen, unb c8 mug biefer Sag

für bie ©emohner Kitau’« ein überaue aufregenber gewefen fein. Kot»

getie trüb lieg ber ©oupcrncur gefährliche Stäuber unb Kflrber non einer

in Äurlanb aufebobenen Dtänberbanbe am jenfeitigen Ufer bet Dia, unweit

btr ©tabt, rrfdnegen. Dann folgte btr Dlbjug ber ©ebärben unb Sruppen.

©ioerö felbft war ber 8e{jtc auf bet Dlabrüefe unb lieg biefe barnacb jum

©chuge roiber etwa anTÜcfeube geiubc unb bamit nicht einzelne Karobeure

jurüdfebrtcn, abbrecpen. 3n ber ©tabt lae man aller Drteu bie legten

9lbfcbieb8morte bee ©ouperueure:

Der guten ©tabt Kitau unb bem Sanbe meinen inuigften Danf füt

ihre beroiefene Irene unb Dlnbänglicpfeit gegen ihren gregen ©oupcrain

‘ unb Sehender. Der Uebennatht ;n weichen gebietet bie ©ernunft;

©tabt unb 8anb ’ju fegonen bie Kenfchlitpfeit. Segtere erwartet »on

einem cioiligrten geinbe

griebr. ©i»er«, ©ounerneur.

Kitau, ben 8. 3«« 1812.

Kitau mar alfo biemit bem geinbe preiögegebtn. Dlbet ehe biefer in

bt* ©tabt rücftc, batte man noch einen innere geinb ju befämpfen, welcher

nicht aufijubleiben pflegt , wo irgenb bie gewohnten ©anbe bc« ©efegeö

unb ber Orbnung gelöft werben. Umherjiehcnbe ©anben lettifcher Säuern

1
*
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- 4 Die granjofen in Äurlanb. • <

unb fldbtifchcr ‘Proletarier r
welche in drfahrung gebraut, bajj am Drtt

ÜRehlBorräthe für bie Mrnten aufgefpeicbert lagen, erprmten bie SWagajin»

jugänge unb bemächtigten fich mit ©ewalt be« Web!«; e« fam befibalb *n>i-

[eben ben Mnbringenbeu unb bet ftdbtifchen <Bürgerfd?aft ju Streit unb

Schlägereien, welche einen bebtoblithen dbarafter anjuue^men febienen unb

noch weiter um {ich «reifen wollten, al« cnblich gegen Mbenb jwei dom«

pagnien preufjifcher 3nfanterie unter bem dommatibo be« Dbriften B. 9? au.

met in bie Stabt einrüeften unb biefer es fnh fojort angelegen fein lieft

Drbnung unb Diube becju|Meu — junt befonbent ?lerger be« tobenben

unb plünbernben Setfenhaufen«, ba biefer an Stefle ber bisherigen beutfehen

Herren in ben 'Jßreufjen wieberum beutfehrebenbe geiube {ich gegenüber fab.

So war benn ba« «rfie drf<hein.en ber fpreufeen oorläufig für Stabt

unb 2anb gleidjbebeutenb mit Mufrecbteibaltung ber Drbnung unb be«

©ejtfce«, worin bet abjiebenbe ©oupetneur SioerS (ich’ nicht geirrt batte.

3ufötberfi blieb benn auch bie grembherrfehaft wemg bemerfbar,
#

unb felbft bie gerichtlichen drlaffe ergingen nach wie t>or Slamen« ber

taiferli* rufflfchen Regierung. Die rufflfd?en 3nftgnien parabirteu an ben

ÄronSgebdubeu unb bie futldnbifcben 3<itungen etfehienen mit bem 3m«

primatut beS bamaligen ffiouoeruementö«Sebulbirector« 18. ©. gut her. grei«

lieh ftnbeu wir gleichjeitig auch f<hon bie einleitenben Mnorbnungen ber

preuhifcheu SRilitair.Mutoritdten
;
am läge nach bem dinrüefen ber !})reu*

§en erfchien in 9Xitau unb auch im furldnbifchen 3nteÜigenjblatt (bem

bamaligen MmtSblatt ber ©toBinj) bet erjie drlafj be« Dbriften o. fRau«

met, laut welchem et befannt macht : wie eine diBilBerforgungflcommiffion

au« Äurldnbern Bott ihm niebergefefjt worben, welche für Mufrechtbaltuug

ber Drbnung, fornie für ©efchaffung unb fdpiieOe »ertbeilung ber erfor«

berlichen ©ebürfniffe ber Sruppen Sorge ju tragen hätte. Diefe dom«

mtffiou beftanb: 1) non Setten ber {Ritterfchaft, au« bem Äapitain B. gtanef,

unb bem {RitterfchaftS-SRentmeifier b. Stempel; 2) Bon Seiten ber Site«

raten, Äaufleute unb ©ürget, au« bem Dberbofgerichtä.MbPocaten Woencb,

bem ehemaligen fSnigl. preufiifcben 3uftijratb unb furldnbifchen Dberbof«

gericht««MbBocaten ©rüjmadjer, bem ©ouBernemente«ÜRagifhat«.Mffeffor

dbarpentter, bem Kaufmann Äarl fcaffetberg, bem Stabtdltermanu

Älaffohn unb bem Stabtälteflen tRobtbach.

Stur wenige SBocben aber währte biefe« 3nterim, in wtlchem ba«

{Regiment noch theil« in ben §änben ber diBilbeamten blieb, theil« Bon

Seiten ber ÜRilitairbefeht«h®ber gehanbhabt würbe unb baneben oon ben
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$>it gtanjofen in Äutlaub. 5

@ericbt«bef)ßrben auf Bef'e&l ©r. *ERajcflät be« ©elbftyerrfc&et« aDet fReufjen

aiejanber I. becretirt warb. am 1. auguft etfdjien folgenbet (£tla§:

9l»| Befehl Sr. JlXajefldt Stapoleon« be« Äaifet« bet gtanjofen,

ftßnig« »cii 3talien, Befebüfeev« be« SRbeintmnbe« unb Bermittler

be« ©{&irei&erbünbniffe« jc. je. je. hu« ber 8anbe«. [Regierung be«

#erjogtbum« Äurlanb unb SemgaÜtu unb be« ‘4HIttn[<fc«n Dijhict«

ju 3ebermann« SBifjeufdjaft.

S)emuacb, be» ber feit bem 8. 3«*b alten ©tttf« b. 3> bur<» bie

gntjernung bet bi« bafcin »ititlbfl beflanbeneu Äurlänbifcben @ou»

»ernctnent««lRegierung aufgebörten SBürffamfeit felbiger Regierung unb

be» ber, burd) ein Ä5nig(icb»^reu§iftbe« arineecorp« al« einem Jfteil

ber gro&en &aiferlid>«gran$dflid)e» 9lrniee erfolgten Dccupation bet

Brooinj flnrlanb unb fßilten, »cu ben jum Staat«ratb Sr. fKajefldt

91 a pol ec ii« Äaifer« ber granjofen tc. je. gehörigen Herren aubi»

teur« be ßbunibauboin unb be ÜJlontign», Witter unb ÜÄitglieb

be« Drbcti« ber Cbrenlegion , al« aubet belegirteu 3nl*nbauten für

fiurlanb, ©entgallen unb !ßi[ten, eine 8anbe«regieruitg für ba« #er«

jogtbuni Äutlanb unb Semgalleu unb ben Biltenftyen £>iflrict an«

* georbüet unb mittelft eine« befonbern artete’« foroobf bie Beamten

biefer 8anbe«regierung angeftellt, al« au$ bie SteOen be« fßrocureur«

unb be« gi«fal« biefer B1»#' 1'! belebt aorbeu, fo wirb bie erfolgte

Drganifation unb 3uf}aQirung ber 8anbe«regierung be« #er$ogtl>um«

ffurlanb unb be« ipiltenftfcen $ifhict«, gleie&mie bie Snfiellüng ge«

baditer Beamten, »iemit »ou ermdbnter 8anbe«regierung unter 2lnf<»luf}

be« barüber »on ben ermähnte» Herren 3ntenbanten etlaffenen artet«'«,

unb ber baocn »eranfialteten lUberfefcung jur aQgemeinen SBiffenfdtaft

unb gebnbrenben 9?a<bad)tung aller Cimrofjner unb Beerben biefer

Brcoinj dffentlid) butd> ben 2>ru<f befannt gemalt.

ÜKitau, ben 1. augufl 1812.

(L.S.) ftarl @raf ». ÜÄebem, tJJröflbent-

(Srnft Stbßppingf, lRegierung«ratb.

SBilljelm SJübiger, fRegierunghratb,

1

SBilfjelm ». #olte», 5Regierung«affeffor.

Secretaire 6. 8. ©d>n!fe.

tiefem etften (Srlaj? be* ftan)5fff(»en IRegime« mar bann in ftan»

*6flfd>ft unb beutfcpet Spraye ba« artete felbft angeftbloffen , rneltbe« im

(Singange lautete:
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6 &ie grannofen in Äutlanb;

2Bir 3ulin$ non Shämbauboin, Attbüent beS ©taafSrathS,

3ntenbant beS SWitoufcben unb ©ellburgfcßen ÄreifeS ob« beS obcrn

ÄurlanbS, unb Äarl »on üRont igitt?, ?lubiteur be$ ©taatSratßS,

Witter unb ÜÄitglieb ber Sbrenlegion, 3ntenbant be« ©olbiitgenfchen,

ÜnlfumfdjCH unb ffjiltenfchcn ÄteifeS ober beS nicbcrn 2^eil« »on

Äurlanb, in Äraft ber uns uou ©r. Sjcellcnj bcnt ÜRonfeigneur

®eneral unb ©raten ÜRatthiaS ®uma 8 , ©taatsrath, ©cneral« -

intenbanteu ber großen Armee :t. je., ungleichen ber uns »on 6 r.

Sjceflenj, bem ÜJicnfeigneur Ü)farfd?all #er$og » 01t latent :c., 93e»

feblShabcr beS .jebnteu Sorp8 ber großen Armee, erteilten Seießte

unb 3 ttßructioneu, haben »crorbnet unb »etorbneu rote folgt: . . .

Sä betagt nun biefeS 9Jrrete, baß bie ooreriräbutcn ÜRitgiieber bet

©ouoctnemcntSregieruug »on ©eiten bes ÄaiferS Wapoleon jur hanbeS»

regietuug inßaHiit feien, ferner, baß bie bidf^cxigc beutfdjc WegierungS»

fanjeüei bcibchalten, bagegen bie rufjtfche aufgehoben, unb enblich, baß als

©oupernemenfS*fßrccureur ber ehemalige Dberbauptmanu ». Sngefharbt,

unb als giScal ». Conto bi ernannt worben feien.

hiernach mar beim atfo Äurlanb nach bem tScfehl« beS franjöftfthen

3mperatorS »on Wußlanb loSgclöfl. unb in gnoei 3ntenbantureu getßeilt

worben, wobei bie Sit'il« Verwaltung einer aus Äurlänbern befiehcuben

SanbeSregierung übergeben würbe. fJiebeuher war abet auch ber franjü»

ftfeht SDi»iftonSgencral Samhtebon $um ©encralg»u»etneur »on Äutlanb

ernannt worben, ©einen ©iß in ÜRitau einnehmenb (im ». Äorfffchen

$aufe in ber ©chrciberfhaße) foH er fich tu feinem Amte ben Wuf ber

ÜRilbe unb #cr$euSgüte erworben haben.

3118 Sommanbant »on SJiitau fungirte ber preußiiehe OTajor ». Sotb,

welchem gleichfalls baS 3<ugui§ eines febr acßtungSwerthen SbaraftetS

angelegt worben iji.

3lußer ben fpecittifcb furlänbiichen SerwaltungSbeamteu
, hatte alfo

Äurlanb nun folgenbc Wegenten: ÜRaebonalb, £>erjog »pn latent, 0 I8

Oberbefehlshaber beS gönnten ArmeecotpS, Shambauboin als 3ntenbant

für baS obere unb SKontignp als folcher für baS nieberc Äutlanb, Sam»
prebon als ®cncra(gou»erntur, ». Votf? als Sommanbant »on SKitau; .

eS iji aber nicht unerwähnt ju laffen, baß bei ber Ausbreitung bet fron»

göjlfcben unb preußifchen Ituppen über ganj Äutlanb bie 3abl ber neuen

SWadjthaber in bem nämlichen Ccrfjältniß anwuchS, als einzelne Jruppen*

führer auf ©ütern ober in fleinen ©tobten fefien guß faßten. Sine be»
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$ie granpfen in Änrlanb. 7

fonbere Slufeäblung bet einzelnen Bofitirnen bet Dccupationattuppen »Öre

ebenfp ltnaudfüfjrbar alb ennübenb, prnal in bei Blaeirung bet Gruppen*

fßtper pitmal« Slenberungen eintraten
;
benned) bürfte e« jiim Berftänbnif)

bet »eitern ©teignijfe, »eiche ftrfi in Äutlanb unb »et fftiga ab»i<fe(ten,

notb»cnbig fein, »enigfienS ba« gplgenbe inb Singe ju faffen.

Der SKarfchatt HJtacbanalb, »eichet bab ganj|e zehnte Slrmeeccrp«

unb batunter auch bie pprjugSmcifc in Äntlanb eingerüeften preuffifchcn

Jruppen cpmmanbirte, ncrblieb mit feinen gtanjofen in bet $ofitiou au

ben Ufetn ber 2>üna, um beu linfen glügel bet grpfjen franjüjlfchtn Slrmce

ppu bprt aub ftu becfeit unb jugleicb in ber 9iähe 'Jtiga’« p fein, »enn

biefe geftung genommen »erben foQtc. 9lub biefem ©runbe finbeu

»ir ibn beim Slnfang« nur in ber ©egenb SDunaburg«, auf Äalfubncn,

©tabben unb in 3afpbfigbt peftirt, unb etji im »eitern ©erlauf nach

'iii tau ju auf ©talgeu einquartirt: Sefcterc« p einer 3«it, *p burch bie

©innabme üRpbfau’b, bie Groberung IRufjlanb« gefiebert febien. Sftaebo*

nalb alfu unb feine Gruppen hielten bie bieffeitigen Dünaufer ppu Düna«

bürg bib griebriebftabt befejjt. Die Hauptmacht ber preufjif<b*n Jtuppen

unter bem Dbercommanbo beb ©eneralb p. ©rarnert poftitte fiep jmifeben

SWitau unb IJiiga, unb j»ar in einet ifette ppu ©ofttionen pon Dahlen«

.Kirchen an ber Düna quer bureb bab gattb übet SPetcrbof, Dlap, 6t.

Sinnen bib ©cblrtf, fp bafj ßütlanb ppn fiiplanb unb namentlich Pen Diiga

gänjlicb abgefebnitten fein feilte.

Hierbei ift eb Pen befenberer Bebcutung, baff beibe feiitblicbc ©arteien

ppu falfcben Slnfichten über bie roabre Sage ber anbern ‘Partei bebertfebt

unb geleitet »utben. 3U IRiga hielt man bab Hei>>nrüdttt ber ©reufjen

,
fdjen fpfett für eine beabfiebtigte Belagerung, »äbrenb bie ©reufjen ihrer«

feitb pielmebr nur an eigene Sicherheit unb Slbmebt ppu Umgebungen

unb UcbetfäQen in ihrem fRücfeu baebten. ©liefen »ir befjbafb in bie Sluf*

jeiebnungeu, Jagebücbet unb 3£ 'tun3tn <tu« jener 3*il» fp erfennen »ir

Icicbt, »ie beibe Xfteile eigentlich non jiemlicb gleichen Befürchtungen be«

betriebt »urben. SBäbrenb bie fßreu&en bei bet gefcbilbetten Sluffteflung

ihrer Gruppen ppn ber Düna bib pm Meer (bei ©tblocf) mit Beforgnijj

erfannten> bab biefe SluSbebnung ihrer Stellung für bie ein jelnen 2rup«

penftationen überau« gefährlich blieb, betrfebte in IRiga nach bem am

7. 3uli ßattgebabten elften Treffen bei ©cfaU allgemeine Seftürpng unb bie

Befürchtung, bab bie bamal« .unhaltbare Kigafcbe gtftung bem erften Sin»

griff erliegen mDffe unb ein fplcber Angriff fiünblicb p erwarten jei.
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SMefer Jrrthum erflärt beim auch ben bereit« am 12. 3«lt erfolgten ©tanh

ber SRigafchen 93orfi5btc, reeller fo ©ielfad^e ©eurtßeilung nach ftch ge$c

gen bat. Oie ©efeßung tan Oahlcn*flir<hen;. Olah nnb ipttcrbof, affo

pon fünften auf btm SBegc ppn URitau nach {Riga, etfehieu in {Riga al«

birecte ©ebrobung biefet Stabt, unb al« cnblid) porgefchobene preußifdje

fpoften einmal fogar bic {Rigaer ÜRitaufcbc Sorfiabt erreichten, mürbe biefe

fofort niebergebrannt. $!ie {Rieberbtennung ber übrigen weit bebeutenberen

©orflabtc fthieit unoermeiblich, unb flc erfolgte roirflich am 11. Juli 1812.

(Sinjclnheitcn biefer fürchterlichen {Rächt fännen mir noch bentjutage

an« bem SWunbe alter Sente (>ören : mir ftnbeit aber auch getreue Auf*

jeichnungcn barüber, bereu eine mir hier miebergeben mellen.

,,©on ber furläubifdjeu ®renjc ber mar täglich ein Angriff auf bet

?anbfeitc ju befür<bten. 3)ie feinen ©crfläbte, innerhalb be« ©ereile«

bet gefluhg liegenb, feitnten al«bann bem geinbe ebenfopielen {Rußen ge*

mäbren, al« ffe bic Sefagertcn in ihrer ©ertheibigung binberten. ®«

hatte beßbalb bet ÄricgSgouPtrncnr ßffen I. ben <Sntfd>lu§ gefaßt, flc bei

ehefler {Racbtitbt oon einer beftimmten Annäherung be« geinbe« fegleitb ju

gerflören. Oie Anhalten baju roaren getroffen, bie ©emoßner mären Pott

biefem allgemeinen Cntfchluß unterrichtet unb gemarnt; aber bei ber {Menge

ber reichen Staufmanu«gcmfllbe unb ber unermeßlichen mit £>anbel«maaten

aufgehäuften Speicher, mar bic {Räumung ber ©orftäbte thit befonbern

©chmierigleiten »erbunbeu
,

juntal bic iunerc Stabt mit glüchtlingen unb

ben Auffpeicberuugcn ber ©emohuet unb Iruppen erfüllt mar, unb ettblich

eine brohenbe allgemeine ©efafjr immer noch mit Hoffnungen ju mechfeln

pflegte. 5>r unglücflichf Au«gang be« ©efedjte# bei ttefau, bet IMarfch

be« preußifchen ßerp« in jroei ßolonncn nach Dlap unb bie oom Banbe

htt einlattfenben übettriebenen {Rachrichten über bie Stärfe unb ©eroegun*

gen be« geinbe«, rotlehcu ber jum SRecognofciren auflgefanbte Abjutant

be« ®cucraf« (äffen, Dbrift oon iiebemanu, nicht roiberfprcchen fonnte,

brachten aber pläßlicb ßffen jum ßntfehluffe noch in berfelben fJRacht be«

12. Juli a. St. bic {Rieberbrcnnung ber ©orfläbte aujubefeblen, troßbem

baß am nämlichen Abenbe furj jupor ' burdj Irommelfehlag bie bi«herige

{Ruhe für biefe {Rächt perfünbet morben mar. SBäßreub nun* alle« ber

{Ruhe pflegte, mürben plbßlid) unb an perfebiebenen Orten zugleich, burch

ba<u beorberte ©ranbflifter mit ©cchftäujen bie ©ebäube angejünbet;

mo^u eine ©canbrafete au« ber geflung um {Mitternacht ba« 3fi<b*" gab.

5)urch bie roflfi'mmcn bunfele {Rächt fliegeu Pou allen ©eiten bie glam«

Digitized by Google



9üDit granjofeu iu Äutlaub.

men empor, bi« erfd?rc<fteit 33e»obner inten umbet, nicht »iffenb, ob bet

geinb felbft obet »et fonfl auf biefc ffieife bie 9?erni$tung berbtifüßrte.

93eiorbnete Branbflifter unb prioate ©torbbrennet, welche, bie Stoib benugenb,

auf eigene $anb brannten unb raubten, gefeilten fleh in buntem <$e»irr

buteptinanber, unb verbreiteten bie Serbeerungen »eit über bie abgefteeften

Linien f^inaud, unb nur ben ©eiligen gelang e« it>r ßigentpum $u retten,

welche »achfam unb mit entfdjloffenem SWutbe fl<h offen »iberfegten. 2>ie

Ueberrafchung »ar überall fo unoerßofft gefommen, bafj j. 93. bie 93efu<het

eint« oorftäbtifepen Jtlub« (ßupbenie) non ihren Äarten« unb Speifetifcpfn

oufgefchencht »urben. ftier fegte man ficb nun aber ber 93ra»bfliftung

entfchlojfen entgegen, unb e« blieb ebtnfp bieft« Älubgebäube wie ba«

fRicpterfcbe $au«, eine« ber gräjjten ber ®t. 5ßeter«burget 93orfiabt, et«

halten, ba auch bie vielen 93e»obner bt« umfangreichen Oebäube« ft<b

en masse entgegenflellten. 3U aüebeni roaren bie Jbntc btt Stabt »tr«

fchloffen, unb bie balbnacften unglücflidjen abgebrannten irrten t>eTj»eifelt

in bunfler ftürmifeber Stacht umher, fiep halb oor ber unerträglichen ffllut

halb »or bem wilb h««ftnben Sturm bergenb. ai« bie glommen überall

hoch anflobcrten, gerieth felbfi bie ©tabt nnb bie ßitabeüe in Oefaht oon

ber Olut unb SKenge ber entjünbeten unb »ilb umherfliegenbeu 93tenn«

fieffe erfaßt ju »erben, unb foH bie Gjtabefle namentlich nur butch bie'

Gutfcbloffenbeit eine« ©achter« oor gleicher ßlnäfcberung btwahrt geblieben

fein, fünf ber (5«planabe jwifthen ber eigentlichen Stabt unb ber 93or«

ftabt, »o ungeheure Strohhaufen unb fonji geborgene« fWobiliar hau«hoch

aufgefchichtet fianb, brohetc ber Stabt bie gräfjtc ffiefahr, fobalb auch bie»

fe« alle« in ®ranb gerathen »äre. allein plöglicp fnarrten bie ©etter«

fabnen, ber ffiinb »anbte (ich nnb bie geuerbgefabr für bie eigentliche

Stabt war ootüber." • .

Sticht gering »ar in biefer Stacht auch bie 93efürchtung, ba§ ber geinb,

ben allgemeinen Schtecfen bcuugenb, einen Ueberfafl oetfutben unb ben

ganjeu Ort im augenblicfe aügemeiner 93tr»irrung überrumpeln »erbe :

allein, »ie »ir au« ben 93erichten ber fßreufjeu erfetjcn fSnnen, hatte man

bamal« an einen Angriff auf 'Jliga gar nicht gebaut unb »ar bem geinbe

ber, helle 93tanbfchein am •fcirrijonte anfang« unrerftänblich gewefen, bi«

nähere Staehricpten über bie Urfachen einliefen, auch berichtet un« ba«

tagebuch eine« preu&ifcheu Dfftjier« übet biete Stacht, bah, halten bie

JRuffen bie Schwäche be« anrüefenben, $erfheut pfacirteu pteuhifepen Porp«

gelaunt, bet ©ouoetneur gewifj mit einer SRajjrrgel angejtanben habt«
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mürbe, bie beim Eintritt ein« Selagerung aüerbütgS nothmenbig »erben

mußte, ab« gu früb fam.

Sin Serichtaftotter jener 3e,t «tgäblt ben 3“!atnmenhang bet Um«

flänbe, burd) welche bie Orbre gut fRieberbrennung ber SRigajcbeu Sor*

ftabte gu ffiege gebracht »urbe, jolgenberweift

:

„©efiern 2lbenb, ben 12. 3nli, reitet Siebemann gum IRecognofci«

re» aus in bie ©egenb non Salden; man batte non einer Slunäherung

beS geinbeS gebärt, »elcbe nielleicht baS Sreuneu nätbig machen tännte;

man wollte fleh überzeugen; nerfebiebene Warfen, mit einem unb mebrern

Siegeln bezeichnet, füllten, »enn fte gurücfgefchicft würben, ben Srfolg ber

DReccguofcirung melben; erfi wenn bie nierte gurücfgefanbt Worben, war

bie Abmachung, fotlte.ber Scfebl gegeben werben. . 2lu<b hotte Siebemann

bem Aommanbanten non Sünamünbe, Obrifilieutenant (Siemens eine

Orbre gefdjicft: »biefen Slbenb brennen wir bie Sorfläbte ab, tbun

Sie ein ©leicheS mit ber Solberaa." Siemens gehorchte nicht. — Um
acht Uh' fomrat ein furlänbifcher Gbelman mit einem Säuern, non bem

er bie Nachricht bot, ber geinb rücfe mit großer Wacht au, unb ber

ÄriegSgounerneut gab bie Orbre, bie Sorfläbte angugünben. Sie allge»

meine Stimme nennt Siebemann als bie Seraulaffnug gu bicfem Slbbrennen."

Siebemann, Sb*f beS ©eneralflabeS bei bem ©enerafgounerneur Gffen,

war ObrifUieutenant in preußifchen Sienjlen gewefen, ein taientnoller Dffl*

gitr. Sr flarb nier Soeben fpäter ben Äriegertob auf bem Schlachtfelbe

bti Äecfau.

Sautet baS allgemeine Urtheil über baS Schalten ber gtangofen unb

fßreufjen in jhtrlanb auch im ©äugen güufltg unb flnb unS nicht wenige

3üge non Sbelmutb unb Sinilifation aufbebaltcn, fo muhte bie fortgcfejjte

Occupation ber $roning benn beeb unnermeiblicb bereu Dfuin unb Ser»

beerung gut golge haben, gumal Napoleon eine Soutribution non 2 Wil*

lionen {Rubel anbefoblen hotte unb bie fogenaunten {Requifliioucn mit je«

bem Sage läRiger würben. 3U ben Schangarbeiten bei Witau, 3 £“n hof«

IßanlSgnabe unb gu ben Anfuhren ber SebcnSbebütfniffe waren bie Sauer«

fchaftrn beS SanbeS fortwäbrenb in Slnfpruch genommen; gelber unb SBiefen

blieben bafür meift unbefieflt; bie Äräfte ber arbeitenben Alaffe unb ihrer

Shiere erlahmten unb bie gange Sanbmirthfchaft flodte. Aurlanb flanb

am IRanbe feines gängigen JRuinS unb märe ihm unrettbar »erfüllen gewt«

feil, »enn bie Sefejjung ber Stooiug noch länger als jene 5 ÜRonate ge«

bauert hätte, »äbrenb welcher man bie geinbe im Sanbc faf).
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Die intcreffantefien Ärieggereigniffe btefer fünfmonatlichen Occupation

»cm 8. 3uli bi« 8. Decembet 1812 befielen nun erflen« i» bei Schlacht

bri Suhtnthal unb ©cfau, gweiteu« in bet ben Ärieg bcfchliegenbcn Schlacht

»or IRiga; enblich aber bleibt ber fRücfgug bet grangofen au« Äurlaub

unb bie Äatafirophe w>t SDientel »on befonberem 3ntereffc. Son allen

biefen Sorgängen haben »ir gu ergäblen.

Streit« Slnfaug Sluguft batte bet .preugifebe ©eneral ». SQotf an

Stelle ». ©ra»ert« ba« Dbercommanbo in Äurlaub übernommen, »ab»

teub auberetfeit« fliga butd) ba« au« ginnlanb hct beigegogenc, nicht

unbebeutenbe ©orp« bc« ©eneral« Steiufjeil Serjlärfung erbalten batte.

Der Setbleib biefer im September eingetrojfenen Hülfe erjehien aber al«

{«br gmeifelhaft, ba auch ©ittgenjleiu Succur« »erlangte unb ba«

Steinbeiljtbe ©orp« eigentlich für ibn beflimmt gu fein freien, »ie e« benn

auch fpatcr »irflicb babiu abging.

Der ©eneral ©ffen befchfeg, um bie Scharte »egen be« Staube«

brr Sorfläbte au«gu»ef}«ti , beim ©intreffen be« Steinbeilfcben ©orpfi

eint glätijenbt Laffenthal au«gufübren, »ogu fleh (ine übetau« gün»

füge ©elegenbeit gu bieten festen. ©« »ar nämlich ublängfl »or ba«

Schlob fRubentbal, unmeit Sau«ft, am linfen Sla-Ufer, ein Slrtiflerieparf

»on mehr al« 80 Stüden au« Ißreugen angeführt »orben, »eiche au« ben

feiten griebricb« be« ©togen flammten, beffen 9tamen«gug führten unb

mit bem Lahlfptucb pro gloria et palria »erfebttt »aren; biefe« Belage*

tung«geicbüg, für {Riga beflimmt unb »on ber erfcrberltdjen Slugahl Äugeln

begleitet, »ar auf einem gelbe »or fRuheutbal aufgeficDt, aber nur burch

»eilige SBadjtruppcn gebeeft, unb hinauf richtete nun ©eneral ©ffen feinen

ipian, »eichet auch unfehlbar feinen 3rott* ««eicht haben mürbe, »tun

nicht ein g)orf ihm al« ©egner gegenüber geftanben hätte. Sobalb SeJj*

terer Nachricht baoon erhalten batte, bag gahlreiche Iruppen au« IRiga

au«rücften, um einen Singriff auf Äurlaub gu machen, birigirte et (»fort

feine Hauptmacht auf Saugfe , »obl erfennenb, bab hier ber fcbmächfl«

Snnft feiner Bertljtibigung lag, gugleich aber auch ®cg«n be« fajl nn»

hefchüfjten SelagemngSparf« ber mitgrigfif. Selbe ©egner, ©ffen unb

Jfprf, fuchten nun einanber gu täufchen. ©ffen lieb auf 3 Ißunften gugleich

»orrüefen: auf Schlocf, auf Olap unb auf bet Strage nach Sau«fe, um

fe gu »erbeefen, mobtu et feine eigentliche Semegung richten »erbe. JJorf

bagegen machte gleichfall« auf allen Scheinutärfehe; namentlich

aber lieg er auf bet Strage »on £)lap nach 9üga mehrfache Äanonen*
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fcbüffe etfchaflen, um glauben ju machen, baß er bort befrnber« engagirt

fei unb e« auj biefen ifJuiift abgefeben habe. Die Muffen erfcpienen übet

Dubbelit not Schic# unb an bcr 9la*Seite, gleichzeitig rücften (le über

Dlap auf ÜJlitau, unb ba« 'frauptcorp« forcirte ben 5Beg läng« ber Düna

auf San«fe unb Mubentbal. 9luf biefe SBeife rücfte benn eine' ruffiftfce

91btbeilung alSbalb in üRitau ein, unb cS ergingen bafelbfl rufflfche !j}u*

blicationen, treidle bie 3nferim« * Megierung ab* unb ben ©ebeimratb

B. Dffenberg al« Dberperwalter einfeßten. Sepien bi« in SRitau ein

befonbercr 23ortbeil erlangt gu fein unb war ju hoffen, baß bie lieber*

macht ber ©cnerale B. 25wi« unb Steinbeil in ber (Sjpebition auf

Mubentbal gleichfalls reüffiren werbe, fo mußte ein gegenteiliger 9luSgang

um fo mehr bie ©emütber nieberbeugen. Unb in ber Spat mißglücfte

biefe ßrpebitiou.

Die ruffifcbeu Gruppen waren fiegreid; bi« 93au«fe Porgebrungen;

Scplocf, Dlap unb iföitau waren pon ben tpreußeu aufgegeben; fJ)orf

batte mit Scpnelligfeit alle feine Gruppen por Mubentbal jufammeuge*ogen.

9lu« Sdjlocf, Dlap, 5Dablen»&ircben nitb felbfl au« griebricbfiabt waten
*

bie preußifchen (Sommanbeure mit ihren Detachements bafelbfl concentrirt:

e« galt, ba« fießte ju ber Decfung be« bei Mubentbal poflirten ©elage*

rungSgefehüße« unb ber gleichzeitigen 9lbwebr ber überlegenen ruiflfchen

Jruppeucorp« aufgubieteu, unb bi** entwicfelte fjjorf ein 9lcbtung gebieten*

be« gelbbetrntalcnt. (Sntfehloffen ben 9frtiHerieparf bi« auf ben leßten

Miami ;u uertbeibigen, war er fcbon in ber fcplimmften Sage, af« bie

Dunfelbeit ber Macht be« 17. (29) September ben Äampf porläufig be.

enbete. Mocp in berfelben Macht fließen aber ©eneral ». Slleifl au«

ßeunbof unb ÜXitau unb Dbrift p. -frünerbein au« griebricbfiabt gu ihm.

5*)orf befdjloß nun bie Übeilung be« rufflfchen ßorp« ;u beuußen unb fleh

bntcb eine Dffenflpc au« feinet Cerlegenpeit ju retten. Diefet tpiau gelang

»ollfommen unb enbete mit bem poßflänbigen Mücfjuge ber Muffen. Unmittelbar

baranf erfolgte von preußifcher Seite bie abermalige ißefeßung üJiitau’S unb

ber frühem tpoften in Olap, SPeterbof, Stecfau, 3eunbof, ©djlocf u. f. w.

SBäbrenb biefer Vorgänge an ber 91a unb bei Mubentbal war bet

©eneral ». (Sffen I. in Begleitung be« furlänbifcpen Sipilgouper»

nent« Sinet« nach Mlitau gefommen, batte bie pon ber franjSfl«

fchen Obergewalt eingefüptte Megietung fogleid) aujgelüfi, ben SWitgliebern

flrcngfle Berweife crtbeilt unb Pollen Beflß Pon feiner trübem 91utoritat

gtnommen. 3" biefen lagen erfreuen benn auch bi« 3',,un89blätter
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na# früherem furlänbif<fc*ruffif<fcem Wob»«, bi* al*balb roitber bif ®ou*

perneure unb bie rufflfcben Truppen abjogen 1111b Witau abetmal* bem*

frangöftf#en fRegime nnterfhllt ronrbe. ©in merfmiitbiger 3Be#fel, in

roel#em bet ftieblitbenbe ©ürger fi# mit ben SBorten ©auli geholfen

haben mag: 3^«mann fei untertbau ber Dbrigfeit, mel#e@eroalt übet

tu# bat. ®ie preu§if#erfeit« m&brenb biefet Sage gurürfgelajfenen fran»

fen ÜÄilitair« fallen pon ben Siuffen mit grofjer Humanität bebanbeft unb

pöllig ungeflört gelajftn fein.

Nähere @inji#t in bie bamalige ifage bet in Äurlanb poflirteu preu*

§if#en Truppen etgiebt, baf? ffleneral ?)orf ben Oberbefehl unter f#mitti«

gen ©erbaltniffen übernommen baik. 25it fRigaf#e ©arnifon mar, toie

wir miffeu, perflütft morbtn; por bem fjtafen Pon fRiga frtujte eine tngli*

f rfje ©«cabrc pou Kanonenböten unter bem 2lbmira( Wartin, unb au#

eine ®#eerenflotte au* Smeaborg unter bem ©ommanbo be* euglif#en

gregatten»@apitain* ©tuart batte fi# bei SRiga eingefunbeit. 2UIe biefe

gabtjtuge traten mit f#mertm ©tf#üfc oerfebeit, unb founteit überall am

Ufer Truppen au*fefeen, erhielten au# eine flete ©erbinbung mit bem für»

ldnbif#tu Ufer unb ruberten oft unb lei#t bie furif#e 9la aufmärt* gegen

Witan. ?Jorf erfannte bagegen mobl, ba§ ein gemeinf#aftli#er Angriff

be« 9. unb 10. ßorp* ber franjöfi|'#en Armee auf {Riga biefe geflung halb

einnebmeii unb bamit ben Warf# auf ©eteröburg ermögli#en fonnte:

allein bie Hoffnung fRapoleon«, ben grieben in Woefau bictiren ju fönneu,

beroabrte un« per tiefer Unternehmung. Unter fof#en Umflänbtn n>at bie

fcerbeigiebnug be« groben ©elagernngeparf« bei fRubentbat eint nufclofe

Anflreugung gemefeu, unb mit Ausnahme be« eben ermähnten mi#.

tigen ©efe#teö bti ©au«fe unb fRubentbal pevbra#te gorf feine 3eit

jitmli# tbatenfo* im ©afiorat 25aibingen, mo er Quartier genommen

batte unb too no# ein pon ifmt bur# ben Woor gef#(ageutr SBeg an

feinen Stamen erinnert.

25ie f#mierige Sage fljorf« • mürbe bur# fein ©erbältni§ gu bet

frangöflf#en 3nknbantur über Kurlanb no# unangenebmet geuia#t. 3m
September batten bie btibtn 3nknbanten einen JRapoleouif#tn ©efebl gu

erfüllen , mel#tr bem Sanbe 2 WiOionen fRubcl al* Krieg«contribution

auferlegte; au# forberte ber Warf#afl Wacbonalb glei#geitig 50,000

©tlgt, 30,000 ©aat S#ube, 2000 ©aar Stiefel, 60 oöllig eingeri#tete

Srainmagen, 850 gaoaütrie» unb 300 Srainpferbe. hiermit f#ien nun

über Kurlaub eine mabibaft Perni#tenbe tepo#e eingubre#en, jumal ber
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fiintreibung«»üRobu« befolgt mnrbe, baß an ©teilt etwa mißt »orßanbeiitn

haaren ©elbe« ober bet bittet er’orberlicßeu Slaturalien ®olb, ©ilbet

ober fonftige SBertßfacßen iortgenommeu mürben. 3eitgettoffen erzählen

noch, begleichen' ©clb» unb ©ilbttfubren in flRitau gefeben unb babti

bemerrt ju haben ,
mie bie fthönen SWetaßmerfe auf beu .gußren jut Hr*

fparuug be« Maume# in ©defe gemotfen unb bann oott oben betab mit

güßen jufammengetreteu mürben. 4lße biefe SWaßuahmen miberfhebten

bem ebleu Sinne JI)otf«.

3n biefe 3eit hinein fielen nun bie ©flacht oon 3Rofbai«f unb bie

Hinnahme oon 2Ro«fau. ®unfle, miberfprecheube ©erüebte cirtulitten

baoon in IRiga unb SWitau: bort feierte man ßÄcfhai«f al# großen rafft*

fißen Sieg, roeldjct angeblich bem franjöftfcßen #eere einen iüetlufi oon

100,000 SKann gefoftet — ®aoouft feilte gefaßen, Step uitb SÄürat gt»

fangen, 100 Äanonen erobert fein — fröhlicher 3#l>*l «fl°& fl<h überafl,

man umarmte fl<b auf beu ©affen ‘.Riga’«. Unbefannte riefen einanbec

ju: „toiffen ©ie fcßoH?" unb aße« oereinte (Ich in bem Huörufe: „tnblicb,

enblich, ©ott fei ®attf" — öffentliche 9Jtufif unb ©efange erfchaßteu:

„$eil 9Uejanber,'$eil." 3n SKitau bagegtn mar injtoifcßen bie Siacßricht

oon bet Hinnahme ßRoafau’« fihon befannt unb mürbe auf Dtbte ein

Xtbeurn in bet Srinitatiöfinh« gefungen. Aber am 19. September titcu*

litte bie Spricht von ber Hinnahme SRoSfau’« auch in {Riga, unb

alöbatb jogen auch bie ©teinhtilfcßen Gruppen al# Strflärfung gu SBitt»

genfiein an# IRiga ab. SUiga fah fleh al« aufgegeben an unb bereitete fleh

flfinblich auf eine ©elagerung oor, melche aber uitmal« erfolgen fofltt.

Sl« fRig« in biefen ©eptembertagen mit fallen ©erücßteu übet bie

Schlacht non ÜRofßaiöf erfüllt unb bie Hinnahme oon SWo#fau bort noch

nicht befannt mar, rodhrenb man in üRitau bereit« oon biefem Hreigiiiffe

mußte, ließ bet Ärieg#gouoerneur (äffen beu ©eneral ffforf bringeub um

eine petfönliche 3ufammenfunft bitten. $otf roißigte ein unb etfthien mit

bem »bjutanten SWajor o. ©eibliß. ®iefer Seßtere, oon bem ffieneral

g)otf eorau«gefchicft, «m Wertet ton Hffen $orf« Mnfunft ju melben, hat

baoon in feinem Hagebuche folgenbe Höhlung gegeben.

SDer ÜRajor o. ©eibliß fanb ben ©enetal Hffen in einem ber 8anb*

hflufet an bet Straße bei (Riga unb mürbe oon biefem in beffen SBagen

übet bie rufflfcßen ffiorpofien jurürf norß ©tarotfrug mitgenommen. ®ie

fRacßricßten inbtß, mtlcße ©eneral Hffen untetmeg# oom SRajot o. Seib*

lf| übet bie Hinnahme SDfortfau'« einjog
,

hatten maßtfchtinlich f«h®»
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gangen 3®t(f biefer »gufammenfunft eernippet. fljorf unb (Äffen empfingen

P<b gegenfeitig mit ©leien Somplimenten, nennten fldj aber giemlip) per«

legen, o^ue pon etwa« Hnbercm alb gleitbgültigen Gingen gu fpre*

$en. Selbe ©enerale fanben pp) in ihren (ärmartungeu getäufebt.

25er ßnfatnmenbang ber Sad)e mar aber folgenber. ©eneral p. (äffen,

in bem SBabne ber Überaub günfligen flfejultatc ber Sp>lap)t Pon 9Äo»

fhaisf unb ttodj unbefannt mit ber (äinnahme PReSfau’S, batte auf ber

gabrt ftm OJfojor p. Seiblijj eröffnet, wie ber günftige ÜRoment jum Qlb*

faß bet SDeutfpieii pom fRapoteonifpjeu 3°$ e eingetreten, ba ber gröfjte

theil ber frattgöfifc^en (Hrmee bei 3Rofbai«f Pemipjlet wotbeu fei. 25er

SRajor p. Seiblifc batte aber biplomatifp) rrmibert: ba& ibm bie ©ejin«

nungen ber bcutftben gürfteu gang unbefannt, ber gegenwärtige ülugenblitf

aber reeuigfien# für ‘Jkeufjen ju einer ©eränberung feiner ©olitif un*

geeignet fein uiäprte, ba Pfapoleon am 14. September alb Sieger in

SRoSfau eingegogen fei. lieber ba« äßeitere hören mit Seiblifc’S eigent

fflorte:

„‘Ui eine Antwort febien ben ©eneral (äffen gu frappireu, bod) fafjte

er pdj halb, inbeui er betbeuerte, mie ibm biefe 9iacbri<bt über PReSfau

notb nip>t gugefomtnen, unb märe fle roirflid) gegrünbet, fo aiffe er benuop)

genau, ba§ ber Äaifer Älejanber felbfi in 2iPrad)an nep> feinen griebeu

f<b(ie§en mürbe, meil bie Slrmeen pon Xormajfo» unb 2{p)ttfp)ago» fRapo*

leon« Operationbliuie bereits burp)fp)nitten batten. 211« i<b ibm barauf

ergäblte, ba§ PÄoSfau beim Abgänge be« Seltner« tn Polen gfammen

geßanben, ja ber grä§ere Sbeil beffetben ftben abgebrannt gemtfeit, mürbe

ber PRawt tief erfefgüttert, unb inbeui er frampfpaft meine #anb ergriff,

fptap) er: glauben Sie mir, bie ©lut pou SKoäfau mirb bie ©rengen

pon granfreip) petfengen."

(äffen perlet gmei ‘Uionate fpäter ba« ©oupernement, fßaulucci

rütfte an feine Stelle, (äffen Parb im 3«bre 1813 im ©abe pon ©albohn.

Die Ptieberbrennung ber 9figaf<ben SorPäbte febeint eine ber #aupturfa(ben

feiner (äulfefjung gemefen gu fein.

Anfang« October pebelte pp) PRacbcnalb pon flalfubuen narb Stalgen,

18 SBetP eon PRitau, übet unb übernahm fclbp ba« Dbercemmaubo gar

S)ctftmg be« ärtiüerieparf«
, melier nop) in fRubentbal Panb; aber eine

feinet «Pen PÄofjregdn mar bie Slnorbnung, biefen 2lttiüerieparf nap)

liipt unb SWemtl gurücfgufp>affen, ma« freilich 3«it erförberte. 35a«

frangbpfebe ßotp« mar auf Bnorbnung PRacbonalb« mieberum in aOe
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früheren ©ofltiouen gerücft, unb in bem com Steinbeilfcben ttorp« »er*

laffenen Niga fliegen bie ©eforgniffe wegen einer ©elagetung mit jebem

Sage höher. «tnbererfeit« fürchtete auch ?Jorf, non ben Nigafcben geflung«»

truppen balb b<fr halb bort angegriffen unb gefcbäbigt ju werben, inbem

feine einzelnen Stellungen von 35ablen»Äird)cu bi« Scblocf einem concen«

trirten gtögeren 91nbrange niebt roiberfleben fonnten. Der SNarfcbaU ach»

tete aber ber fjjorffcben SBantuugen nitbt unb wollte gerabe burcb fein

breifle« Vorbringen geigen, bag er felbfl ba fei unb bie geinbe niebt

fürchte.

2ö4f>renb auf biefe 2Beifc beibe Steile in ©eforgnig lebten, befolgte

man non [Riga au« ba« bi«berige Spflem unau«gefegter ©eunruhigung ber

angeblichen ©elagerer. Namentlich unternahm man um bie ©iitte Octo»

ber« einen gleichjeitigen Doppelangriff, einerfeit« bei Dabien unb anberer*

feit« läng« ber 91a über Schlocf unb SSolgunb, in legrerer ©egenb unter«

flügt burtb bie «ngliftgen Äanonenböte. ©on ben 2Ritauf<hen Sbürmcn

au« lonntc man bie (gefegte beobachten, unb lauge fchien e« jweifelgaft,

wer ber Sieget bleiben würbe. Obgleidj bie ifkeugen fchlieglich ihre

Stellungen behaupteten, fo Ratten fle bod? biefe« ©tgebnig mit gtägeren

©erluflen erlaufen muffen.

Der fegt eintretenbe 98interfr»fl erhöh*« bie ©efahr auf beiben Seiten.

3n SRiga glaubte man natb bem 3üfrieren ber Düna um fo mehr gegen

Uebertumpelung fleh »otfehen ju muffen, weggalb bie geflung«wällr all«

nächtlich mit ffiaffer begoffen unb bet glug burebeifl würbe; bie preugi«

fehen Gommanbeur» bagegen berichteten au« äfurlanb »on ber Schwierig#

feit, bie Iruppen; weltbe noch Seinfleibet trugen, cor bet Äälte ju be«

wahren, jumal au<b gourage für Nienfehen unb Sbiere mangelte. Da
traten wichtigere ßreigniffe in ben ©orbergrunb. Schon batte fleh gerächt«

weife in Niga eine Nachricht au« äöerro »erbreitet, bag 2Ro«fan von ben

granjofen geräumt fei; c« fehlten aber noch autbentifche Nachrichten,

ohne welche man fleh, bereit« burch 2Rofbai«f gewigigt, nicht ber greube

überlaffen wollte. Niemanb tonnte angeben, wie bie Nachricht nach ÜBerro

gelommen, wäbrenb au« $eter«burg feine Splbe baoon nach Niga ge*

fchrieben würbe. 9lra '*/
30 . October aber melbete ein ©tief au« Niga

ben Banbbewobueru Biolanb«: „Sriumpg, greunb, 2Äo«fau ifl frei; bie

Nachricht würbe geflern im Sgeater publicirt, wo ©ffen foeben bie ffunbe

erhalten b«tte." 3n fturlanb bagegen fehlten alle Nachrichten »on ber

grogen 91rmee.
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Äm 3. Blooember, nacbbem ßffen fchon burch $aulucci erfefct wor»

ben war, faub noch ein lefcte« grß&ete« ©efec^jt im Slngeflcbt 9tiga’« felbfl

jlatt. Sei unb um SDahlen waren bie Muffen jurücfgebrängt, bet Äa»

ncnenbonnet rücfte immer näher auf Miga ju, bie Seforgniffe fliegen, unb

batten bie Sorfläbte noch geflanbcit, iefct wären fle bei ber allgemeinen Set»

legenbeit unb Serwirrung unfehlbar niebergebrannt worben. 2Bet aber

fönnte bie golgen biefer SKafjregel, wenn fle in biefem ÜlugenbliJe einge»

treten wäre, beregnen? 35ie Ungunfl ber 3«&«8}eit hätte bie Moth bet

ujiglütflicben ©inwobner Derjebnfacbt, unb wer weifj, ob nicht Serwirrung

unb ßntmutbigung bie gefluug hätten ju galt bringen Wunen!

aHmäblig aber b<M« man Don Dliga au« ba« ßampfgetßfe füllet

werben unb bie gurdjit nerwaubelte ftch in 3«&«1, al« bie ©iegeäfunbe

erfthoü. 86 wi« batte bie geinbe bi« Dor eine 9lnbßhc 8«lo<ft unb Don

ba au« mit oerflecften Satterien niebergefchmettcrt, worauf fle fleh jutfid»

gejogen. 88wi« fotl barnach oerficbert haben, bah wenn bie tpreufjen

noch einige bunbert SKann geopfert, greunb unb geinb jugleich not

SHiga’« Sh01«« erftbienen waren, Miga alfo Derloreu gewefen fein würbe.
%

3n äfurlanb wufjte man injwif^cu nicht« non bet Befreiung BJlo«»

fau*« unb bem leiben«Doüeu Mücfjuge ber großen Slrmee: alle an Slac*

bonalb abgefertigte Mapoleonifcbe ©oten unb ©outicre waren Don SBitt*

genflein aufgefangen worben. Unterbeffen batte fld) jwifdjeu ÜJJacbonalb

unb 5)or’f ein
' heftiger Streit erhoben, ba 8tfcterer ernfllieh e gürforge für

fein Gorp« unb beffeit Unterhalt forberte, SDlacbonalb aber heftig ant»

wortete unb f^orf Dotwatf, feinbfelige Slbflcbten wiber ben franjäfifchen

flaifer ju b«8*«> wogegen ber prcufjifcbe Oeneral wieber remoufirirte, in»

bem er fleh auf feine fßflicbten gegen feinen Sounerain berief unb am

nämlichen -Sage einen ejpreffen (Courier nach Berlin abfertigte. Äonig

griebrich SBilbelm III. erwiberte hierauf : bafj er ben fDlotroen be« @ene»

rol«, ba« SBohl bet ihm anoertrauten Jruppen wahrjunehmen, DoBe ©e*

rechtigfeit wibttfahren laffe, in bem gegenwärtigen wichtigen 9lugenblicf

aber Don feiner (ffjotf«) bewährten Ergebenheit bie Unterbrücfung feiner

fermerjlichen ' ©eföble erwarte.

#ier flnben wir wohl SWotiD unb {Rechtfertigung für ben fpätem

©ebritt 9Jorf«, ba er Dor ÜRernel h« «beite Patt ju berichten unb anju»

fragen.

S3altifd)« üRonaMfötlft. ti. 3abrj. So. XI 4>ft. 1. 2
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,

Db e« aber fegt f<$<m.g»if<$en 5J)orf unb SÄacbonalb ju einem fo

entftbiebencn 8ru<be gefommeu mar, bag, mie ©eröt^te erjä()(ten, eine

£erau«forberung jum SDueü erfolgt fei, mug babingefieHt bleiben. 9leuger*

Ii<b mürbe bie ®ifferenj baburcb beigeiegt, bag gort feine Snforberuugen

auf Serpro»iantirung bemiQigt erhielt, mäbteub SKacbonalb t?eimli<5> bunt»

Spione ju ermitteln »erfülle, ob bem ©eneral gort ruffif^e Büdetin«

jugetragen mürben.

gitjmif^en erreichte ein preugiftber Dffijier au« bet grogen Sltmee

SJtacbonatbö Hauptquartier, um igm enblitb non bem 9Wiggef<bid ber grogen

Slrmee S'ia^ri^t ju bringen. .„Ah, quelle honte! quelle honte!“ rief

SWacbonalb au«, fanf »erntetet in einen Stupl unb gab foglei<b Befepl

pm Dlütfjuge unb 2lbmarf<b au« tfurlanb.

©8 iji gemig, bag ber ÜRarqui« gaulucci fibon jcjjt bem ©enerat

gor! Borfcbläge jnm 9ibfaH »on Napoleon machte, biefer aber entfliehen

auf feinen flönig bin»ieö unb ben SKafor »on Seiblijj al« Ueberbringet

»on be$ügli<ben SEepeftben na<b 93erlin abfertigte, gort b«tte bem SRar*

f<batl SJtacbonalb mieberbolt angeratben, zeitig bie Gruppen in gebrüngten

Kantonnement« einige SDtdrfcbe rücfmärt« ju führen; fein 9?atb mar aber

»on Segterem bi« fegt mit Äalte aufgenommen morben. 9tun foQte ba«

ganje jegnte Srmeecorp« bei ganif^ef jufammengejogen merben, ©enerat

99a<betu bie 9l»ftntgarbe, gort bie Strricregarbe bilben. 2)a« jabüofe

Jtain* unb gubrroefen bebinberte ben 3?ü<fjug in einer 2ßeife, bag fi<b

felbfi bie pteugiftben Kolonnen trennen mugten unb g<b erfi -roeiter in

Sitauen miebetfanben.

Born 13
/2S . SEecember ab empfing ba« gorffebe Korp« feine Drbre«

mehr »om ©iatf<baH, beffen Aufenthaltsort ben greugen unbefannt mar.

gort, bei ÜJtcmel einerfeit« »om ©eneral ®iebitf<b, anbererfeit« »on

8 ömi« angegriffen, fab fi(b in ber Sage, felbfldnbig banbeln $u muffen.

3n ber Hoffnung, ben au« Berlin jurüeffebrenben ©eibtijj balbigfi ju

treffen, unterbanbeite gort mit 35iebitf<b »egen »orldufigen SßaffenfiiflfianbeS,

rnoju alle ruffiftben ©eneralc infiruirt roareit. Unterbeffen mürbe aber*

mal« ein Kourier in ber gerfoit be« ©tajor« ©rafen Henfel »on

SDonnerSmarf übet fWemel na<b Berlin abgefertigt. SDiefer unb SeibliJj

trafen ficb am 25. 3)ecember 1812 iu Diemcl. Seiblifc, mehber am

13. Jsecember in Berlin angelangt mar, marb erfi nach 8 Jagen mieberum

an gort jurütfgefanbt unb bradjte bie ©röffnung : ber Äänig fei eniftbloffen
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ba« »on Stapoteon fo Bielfacß gebrochene 5Jünbni§ aufgußeben, fobalb fleh

bie anbern Politiken ©erßältniffe be« Staat« nur erft näßer aufgeflärt

haben mürben.

2)iefe allgemein tautenbe Antwort be« Äönig« mar feine 3nfiructjon

gum Raubein im torliegenbcn galle. fJ)orf aber fagte: „3e|}t ober nie

ifl ber 3eitpuuft, wo ein rafcßcr dutfc^lug Ißreußen’S ber fßolitif Bon

©urcpa eine aitbere ©efialt unb bem Äönige wie bem ©atcrlanbe feine

Unabhängigfeit wiebergeben fann", unb et fcßloß am anbern Sage bie be«

rühmte (Sonoention mit bem ©eneral SMebitfcß in ber ÜJlüßle beim SDorfe

ipofcßerun unweit SWemel ab.

hiermit erhielt nicht nur ba«
f.

1
) orffd;c ©orp« eine angeblich neutrale

Stellung, wie c« in ber ©onpention pro forma l^ieg, fonbern e« mürbe

auch ba« gange ©erßältniß Preußen« gn Napoleon einerfeite unb gu 91nß*

lanb anbererfeit« Beränbert. ‘Jjorf felbfi erfaunte ba« gange ©emießt biefe«

feistes Schritte« unb feßrieb bent Äönige: et lege mitlig feinen Äopf gu

Sr. SWajeflät güßeu — unb feinen jubelpben jungen Dffigiereu rief ergu:

„3h1 jubelt unb freut Such, mit fann biefer Schritt aber ben fpal« fofien."

©iS gum SKärg beffelbtn 3°bte« ftanb bet föhne gelbßerr unter einem

ÄriegSgericht, am 17. üffärg 1813 aber erfchien ein föniglicher Armeebefehl,

melier fjjorf nicht nur freifpraeß, fonbern auch bie ©efiätigung alä Ober«

befeßlsßaber eine« oergrößerten Armeecorp« brachte. Am nämlichen Sage

erfolgte auch ?Jorf« feierlicher ©ingug in Serliu unter bem nicht enbenben

3ubel ber ©eoölferung,- wobei inbeffen itgenb ein fühlerer ©eobaebter ge«

bacht haben mag: „gelingt’« — geigt’ö große Sßat, mißlingt’« — gcigt’a

•j?ocßoerra'th."

3fntereffant‘ift hiebei noch ba« Verhalten be« SWarfchallö SWacbonalb am

Sage be« slbfcßluffe« biefer ®iebitfch»j)j)«tlf<hen ©onpention, bem '%0 . 2)e*

cember 1812. Schon auf preußifchem ©ebiet, faß er eben beim grüßflücfe,

at« ©eneral ©achetu, welcher preußifche Smppen unter feinem ©efeßl unb

bie Otbre gehabt hatte, fl<h feßon früher mit üJtacbonalb gu Bereinigen,

in« 3imn>er trat, um fein ©rfeßeintn gu melben. SKit #eftigfeit forberte

ber fUfatfcball An«funft über ba« lange Ausbleiben be« ©eneral« unb bet

ißrtußen. ©acßelu ergäßlte hierauf, wie bie preußifdje Artillerie ben Auf»

brueh geweigert, eße fle fleh mit $orf« ©orp« Bereinigt. „Slun, ba«

geftehe ich, ba« ifi fonberbat" — rief SJtacbonalb — „aber bie ©aoatlerie

ifi bod) ba?" — „Stießt ei« SDtann", erwtbtrte ©eneral ©acbelu. Al«

2
’
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nun btt {Karf<batl na<b bem ©eneial bet ©aBaHetie Klaffenbach Ber<

langte, »eitler fi<b aber bereit« mit g)orf Bereinigt batte, überbracbte ein

Dffijier bie ©riefe bet Generale |)orf unb Klaffenbach , »eldje btn Klar*

fdball Born Staube bet ©inge Bollenb« in ftenntniß festen. Sief erfd^üt*

tett, aber mit SBütbe befahl bet KlarfcbatI ben fofortigen Aufbruch feiner

Gruppen. 3uÖ* e^ entließ et ben noch bei ihm fiebenben preußischen

Dtbonnanj*Offijier Sieutenant b. Äorff, meldet bi« babin fiummer unb

perlegenet 3uWauet gemefen mar, brang ibm mit ^erjlicbfeit ein ©efebenf

für ibn unb feine Stute auf, taufte ibm für bie bisherige ©reue, trug ihm

©rüße an Betriebene pteußifebe Dffijiete auf unb nahm gerührten 91b*

rieb, inbem es fagte: ,,©ie Sagt ber Sache ifi ber 9lrt, baß Sie nicht

bei mir bleiben fßnnen
;
geben Sie habet mit 3b*em ©ommanbo über bie

Klemel jurücf. ©« ifi möglich, baß fl* bie Umfiänbe no<b dnbtrn, bann

feben mir unfl mabtfcbeiulicb halb micbet; ifi e« inbeffen nicht ber gall,

fo feben mit un« auf bem gelbe ber ©bre. Adieu !"

©ereit« am 4
/is* ©ecember batte e« ben Klitauern gtf<bienen, al« ob

au« ber Ueberminterung ber feinblidjen ©efaßung ni<bt Biel mehr merben

motlte. ©rainroagen jogen bur(b bie Stabt, bie pteußifebe ßinquartierung

erjäblte, baß gdnjlicb aufgebroeben merbe. ©o<b traute man ber Sa<bc

no<b nicht gan$ unb »erhielt fiep' paffl», ba man bureb bie frühere ßrfah»

rung ber Scptembertage gemißigt mar. 211« aber am V, 9 . ©ecember ber

franjöfir* ©ounerneur, bie 3ntent»ant«n unb bie Dbetoffijiete abjogen,

fdiien bet Kücfjug gerniß. ©r foDte aber noch in ber ndtbflen Kacbt ben

ölnmobnern Klitau’S eine leßte fehlere #eimfu<bung unb Aufregung bringen

;

benn naebbem bie' preußif<be Saoallerie unb 3nfanterie bur<b bie Stabt

gejogen, folgten ©aiern unb $olen, unb biefe baufeten auf« barbatifebfie,

inbem fie Sille« mitnabmen, ma« ihnen in bie #dnbe fiel. #dufer mürben

erbrochen, au« ben Stdüeit bie ©ferbc forfgeführt, ben Säuern ganje

gubtmerfe im Slnfpann abgejagt. ©ie noch übrigen ißreußen manbteu

jmat bagegen äße {Kittel auf, um bie ©inmohner menigfien« in ben Käufern

ju rüßeit, ba fie anf ben Straßen menig auöricbten fonuten. ©i« jum

Slbenb be« 8
/ao> ©ecember, al« bereit« btt leßte geinb Berfebmunben, hielt

man ficb in SKitau Berbarricabirt in ben £dufem, au« gurebt Bor neuen

©jeeffen. Kur menige ©inmohner [«bauten »an ber Slabrücfe Berlangenb

nach bem Hnmarfcb Kigafcbet ©ruppen au«, ©a fprengte gegen 8 Uht
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Sbenb# ein Irupp b«ran. „Äofacfen!" erföoll e# burd> bie Stabt, unb

an# allen Raufern jtürjten bie geängfleten Sinwobnet her»or, unb be#

begrüßen# unb $et$en# bet „gemütlichen Staturmenfchen" war fein ©nbe

— wie ein 3eitgenoffe erjagt. 3«be 4?aitb l>abe ben Äofacfen eine

©rquicfung, einen Sabetrunf bieten wollen — biefe aber bitten erwibert:

„3efet nicht, ©rüber, jeßt ni<bt, wir muffen ben geinb »erfolgen." «Pfeil*

fchneU feien bie Slnfdmmlinge wieber »erfchwunben unb ein aflfeitige«

f'urrnb ihnen gefolgt.

Diefet rafcße SBedjfel ber ©efcbiefe batte für Äurlanb fchon bie er*

freuliebe golge, baß ber größte Ib*il her nod? nicht erhobenen ÄriegScon*

tribution gar nidjt mehr abgeforbert werben fonnte. Dennoch batten Stabt

unb ?anb im ©anjen wie im ßinjelnen hart gelitten, befonber« aber wa*

ren griebrichfiabt, ©cfau, fltubentbal mitgenommen; benn griebrichfiabt

war balb in ben fcänbeu ber granjofen, halb in benen ber Dtigafcben

Iruppen, unb jeber Ib‘*l häufte barin, wie e« gerabe ber Slugenblicf ge*

biettTifeb forberte. ©cfau batte mehrere große ©efec^te erfahren unb noch

}eßt tragen bort ältere ©ebdube Äanonenfugeln, welche al« ©tinneruug#»

^eichen eingemauert würben. Stuhenthal enblich war al# Depot be# preu*

ßifeßen Selagerung#gefchüßeö ber Sammelplaß »erfeßiebenfter geinbe#truppen

gewefen, ba# fdjöne »on ben alten £erjögen Äurlanb# erbaute Schloß,

bem SJtitaufchen fehr ähnlich , war jur Äaferne umgeftaltet , eine

©ibliotbef »on 10,000 ©änben ben rohen #änben ber Solbaten preis*

gegeben unb faft fein unbefchäbigteß SBerf barin übrig geblieben. 3“» all»

gemeinen muß aber gefagt werben, baß fleh bie preußifchen Iruppen in

Äurlanb als ciwlifitte geinbe erwiefen unb ba# ©igentbum gefront haben,

wäprenb bie granjofen, noch mehr aber bie ©ölen unb Saiern barbarifch •

unb rficf}f(bf#lo#*bauften.

Sm 9. December erfchien bie SWitauer 3*'fun9 »ieberum mit ber

Unterjeichnung be« Schnlbirector« ©. ©. Suther unb »erfünbete bie

Bieterrinfeßung ber frühem tuffifchen Regierung. Diefelhe Stummer

brachte auch bie Stacbrtdjt, baß in ber Stacht be« 8. auf ben 9. December

ber ®eneralgou»etneur SKarqui# ©aulucci unb ber ©ou»erneur Sieer«

ra ÜRitau eingetroffen feien unb aitbern lag# bie ©out unb bie ©lücf»

winfehe bet Stabt unb be« 2anbe« entgegengenommen hätten, um 11 Ußr

aber in ber St. IrinitatiSfirche im ©eifein aller gebachten Autoritäten,

nach einem »om @eneral»Superintenbenten Dr. Ocftl gefptochenen b*rj*.
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-
i lit&en ©cbetc, «in Sebeum nntei Jtompeten* unb ißaufenföaC angejiimmt

fei. $er ftfion oben bei bem Cinjuge ber Äofaifen citirte ßeitgenoffe

erjtä&It, ein feieditbereS Scbeum a($ biefc« fei wotji nidjt Iei$t in Mitau

gefungen motben; alle 9Jeiigieu«eer»anbte, feibft eine' Menge (Sbtäer,

feien oerfamineit gewefen, um gemeinf<baftlid> ihren SDanf junt $imme(

ju fenben.

3- e<fatbt,
*

©iabtfeaeiair in SXitau.
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%ttßlanft nnft for Iltromontanismns.

Sößettn f<bon überhaupt ba« fReformebict in JBctreff bet polniftben Äiößet

ju ben bebeutenbßen Ercigniffen bet (entert 3*ü gehört
, fo flcigert fu$

ba« 3«teteffe batan burtb bie Encpdica bc« fßapße«, »el<b* in ben lebten

Sagen Europa befdjaftigt bat. Da« ©erbältnifj jmifcben Staat unb fiircbe

bat auf bem ©ebiete bet 33erfaffung6fragen eine iRcibe Bon ßontrooerfen

berootgerpfen unb wie nnbete<benbat »Wtig bie Entweihung foW« ßreiti»

get fßunfte für bie fßraji« iß, geigen afljäbrfW mancherlei Sbatfacben.

Die BetWiebenen ©emaiten ßnb in einanbet Berfcbränft, bentmen einanbet,

ringen untereinanber. Sie finb bie Vertreter Berfcbiebcner 3*ßaiter; ße

»eiferten uetfcbicbeue 3ntereffeu, bie ßcb gegenfeitig auefcbließen — ein

fo(<ber Äampf muß febt beiß »erben.

Der Äampf fRufjlanbe gegen ba8 römif<b«fatbotiWe Element in fßolen

iß 3abrbunberte alt. reformatoriW* Semegung im 16. 3a ^ r^un to«rt

batte ßcb tafßi »tnb glücfiicb natb fßolen cerbreitet: wie 5B5b>men, fo Wien

au<b fpoltn ben neuen fiti$IWen &bren befonber« jugänglicb ju fein,

aber e« faßte halb genug um bie grüßte biefer iReformation fommen.

Der 3efuitenorben fanb in ißolen einen günßigen Stbauplafe für feine

Ibütigfeit SBie berfelbe Bon Spanien au« na<b 9lmerifa bin ißtopaganba

matbte, fo meinte er Bon fßolen aus auf ben Dßen »irfen )u fünnen.

£>iet »at ein auffeimenber Staat, weither eben bamalS an ben , cutopüi«

Wen angelegenbeiten Sb*it J“ nehmen begann, hier »at eine große wenn

au<b über weite Stretfen bin jerßrente SeBöiferung, bi*1 waren SWad)t*

mittel, beren auebeutung bem Dtben große Erfolge Berfpratb. So ßeßte

man ßd> gegenüber ber grietbifeben Äirtbe in Scblatbforbnung, »äbrenb
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man juglticp gegen ben (proteflantiSmuS im fcanbitiaoifcben korben bin

gront machte. £>ie (Pioniere beS UltramontaniSmuS gebauten Kolonial*

gebiete ju erwerben, bie ecclesia militans rüfiete fleh jum Streit.

ÜRan rauf) befennen, bafj bie <0 oerfianben bie ©erpältniffe

in (polen, Schweben unb SWu^Ianb ju ihrem SBorthefl auSjubeuten. ©efepidt

umgarnten fle ben fiönig 3ohann Schweben, erlogen in beffen 6opne

SigiSmunb oon (Polen ein ergebenes SJBetfjeug ihrer (plane unb benupten

bie (ReoolutionS$eit in (Rufjlanb ju ©nbe beS 16. unb ju (Hnfang beS

17. JabthunberM $u föhnen Streifjügen in baS feinblicpe ©ebiet.

UnS ifi oor allem baS SBerpältnifj ju (DtoSfau mistig, weldje$ in

biefer 3fit politifcper, focialer unb fachlicher Äxtfen in ber 2h flt in ©efapt

war eine (Baumfchule ber 3efuiten ju werben. üRancbe Sprone in ©uropa

waren im 16. 3abrbn«bert oon mächtigen (öorfämpfetn beS ÄatpoliciSmuS

befejjt werben. 3n Spanien herrfepte (Philipp 4>» in ©nglanb war es

gelungen bie „blutige" ÜRaria an baS Staatsruber $u bringen; im ^eiligen

(Rämifcpcn {Reiche perrfepten 3*fnitenjßglinge, in Schweben fdjifn 3ohann

geeignet ju fein, ber (Reaction ber Äircpe feinen 9trm ju leihen; in (polen

war SigiSmunb ein gehorfamer Sohn ber flirepe. 2lbcr es blieb noch

»tel ju thun übrig: in ©nglanb wollte man flatt ber fejjerifchen ©lifabctp

ÜRaria Stuart, wenn eS nicht anbetS ging, burep üReucpelmorb ben 2Beg

gum (throne bahnen, in granfreich ben glücflicpen (Bewerber um bie Ätone

Heinrich oon (Raoarra burep (PhiÜPP II. aus bem gelbe fcplagen : in SRufj«

lanb galt es bie Ufurpatoren gu SBerfjeugen beS ÄatholiciSmuS ju machen.

(PfeubobemetriuS follte bie ©rüde werben, über welche bie fiegreiepen

4>eerfihaaren ber aüeinfSligmaipenben Äircpe bi« in bas §erj (RufjlanbS oor«

brangen. £ie $auptfiüfcc beS (pfeubobemetriuS, ÜRnifcpef, jugleicp einer

ber bebeutenbfteu polnifchen ÜRagnaten, war in ben $önben ber 3«fu ' ten -

Obgleich ein gtanjisfaner ben (PfeubobemetriuS jurn ÄatholiciSmuS befeprt

patte, fo war hoch l’päter ein 3*fu * t fetn Seicptoatet geworben. üRit bem

päpftlicpen SRuntiuS IRangoni unterhielt er einen lebhaften (Briefwecpfel

:

er gelobte ein geporfamet Sopn ber Äitcpe ju bleiben; er rechnete aui

bie Unterfiüjjung ber &ircpe. SBir fiannen über bie genaue Stenntnifj,

welche ber römifche £of oon ben ©reignijfeu unb 3uftänbeu in jener 3eit

patte. 3n ber biplomatifcpcn äfunfi bapnbreepeub, war (Rom überall burch

Agenten unb Spione oertreten, überfap oon ben ©emäcberu beS ©aticanS

aus auch bie eutferntefien ©ebiete. 3tP£r 3«g in bem greften Scpacpfpitl

beS UltramontaniSmuS war überbaut, erwogen. J'ic ©efanbten (Roms
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erhielten bamal« ben Auftrag, ben {Hüffen auf afle SBeife ju fe^meic^elrt

;

in einem ©tiefe be« ©apRe« an ben ©feubobemetriu« ^ei§t e«, e« ^anble

Rep barum bie üRo«tauer in ben Scpoofj bet rümifcpen flirre ju führen.

2>er ©apR bot jugleicp ein §cet »on ©rjbifcpüfen, Sifepßfen, {Können an,

welepe bem 3<»*en jur Seite firmen feilten ;
et foüe bet Äitcpe biefen gtofjeu

Sieg »erleiden , bie ungewüpnlitp günRige ©elegenpeit niipt unbenufct

»orübetgehen (affen unb für ben Dflen ©uropa’« „ein jroeiter ÄonRantin"

werben, ©benfo feprieb bet ©apft au bie ©emaplin be« ©ieubobemetriu«,

ÜHatina, Re foüe ihren ffinbern jur aflererRen ©fließt maepen ben Äatbo«

lici«muS ju »erbreiten. 3htem Septime empfahl « ben 3*fuit*n <>r&en au,

„bet bet ganjen SBelt fo nüfclicp fei," ba« tufflfdje ©ol( »on SRatur fanft

unb bi«per noep niept »on ben protc'ßanlifcpen Steuern angeRecft, werbt

ber romifepen Sehre leicht jugänglicp fein. 3n biefer 3*11 u>arb amh ein

©rief be« ©arbinaflegaten ©ialagriba aufgefangen, ber »on ber ©infüprung

ber römifepen Sehre in ©io«fau honbelte.

SDie ©efapr war um fo grüfjer, al« in ©ölen gleiepjeitig bie grage

»on ber „Union" b. h- ©ereinigung beibet Äircpen, bet griec^ildjen unb

ber römifipen, gtwijftrmafjen jum Abfcpluf} gefommen war. I)a« rufRfep«

gritepifepe ©lemeut war in ben roeRlicpen ©ro»injeu fepr fiarf »ertreten;

man brauste nur mit ÄafholiRrung berfelben ju beginnen, um fobann

weiter über ©ölen« ©renje pinau« »in majorem Dei gloriam" ©ropaganba

ju machen, ©bffeoiu bet berühmte 3efuit bemühte fiep SehranRalten für

{Ruffcn in {Rom unb in SBilua ju grünben. ©inige gtieepifepe ©ifcpßfe

wifligten ein bie Autorität be« ©apRe« anjuerfennen. So warb eine

Jrenuung ber ortpobojtn Äitcpe in eine öRlicpe unb weftlicpe £älfte

herbeigeführt. 3 n aßer SBeife würben bie niept jnr Union fiep befennen*

ben Muffen »etfolgt, ihre Äircpcn gefcplofftn, an 3uben ceipacptet u. bgl. m.

SelbR in ben polnifcpen ©ebieten war btt ©rfolg biefer SeRrebungen

probtematifcp, iubeffen war man ju {Horn entfcploffen Re auf {Rufjlanb im

engem Sinne au«jubehntn.

3Ran rntifj, wie e« gtrabe jener 3ufammenbang mit {Rom unb ©o(en

war, ber bem etRen ©feubobemetriu« 2pron unb Seben foRtte. 9Rit btnt

Auftreten be« jweit« ©feubobemetriu« erneuerten Rep bie ©föne bet rßmi*

fepen &trcpe. ©on {Rom au« fpieltc man ipm bie SKßglicpftit »or, einR

Äaiftr be« heiligen rßmifcptn {Reiche« ju werben, inbem bie beutfepen

fturfürRen letcpt einen ftejjer erwählen würben unb in bitfem gafle ber

©apR bie Äaiferwürbe anberweitig ju »ergeben gefonnen fei, 2>tr ©apR
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»erbe in biefem gafle natürli# bemjenigen eutopäif#en gurflen ben Bor«

gug gebeu, bet am eiftigflen ba« 3ntereffe bet Äir#e »erttete. 3“ bei

3eit Harl« be« ©roßen fet bie ftaiferwürbe oon SDflen na# Sßeflen übet«

geflebelt, unb »ieflei#t fei bie 3*it ba, wo biefelbe »om Sßeften na# bem

{Rorbeit »erpffangt »erbe. 3ebermann weiß, baß bie Berleibung bet

flaiferwürbe ni#t »om Bapfl abbing unb baß biefelbe für einen 3««»

»on BRoöfau im 17. 3a&*bl|nbert nur febr gweifelbaften SBer# haben

fonnte. ©ö war ein Höbet, mit welkem bie Hir#e na# bem ©anbibaten

be« 3arentf)tone« angelte. 3« Uebereinflimmung bamit warb eine 3«'

ßruction für benfelben entworfen, wie berfelbe in {Rußlanb bie Union bet

beiben Hircben ^etfieDen follte. ©t »atb »erpfli#tet au«länbif#en fledern

ben (Eintritt in ba« {Rei# gu »erweigern, bie- »on ßonflantinopel na#

{Rußlanb eingewanberten grie#if#en ÜRön#e gu »erttelben; fl# mit einet

wenn au# getingen Hngabl »on römif#ett @eiflti#en gu umgeben; ben

Briefwe#fet mit {Rom mit bet größten Borfl#t gu fügten; fatbolif#e

©eminarien in {Rußlanb gu erri#ten; junge ßeute in« Sluölanb gu f#icfen,

um bort in 3efuitencoBegien ergogen gu werben unb eine 9lrt — {Reformation

angubabnen. 2>er leßte Borf#lag foflte bet tömif#en ®eiflli#feit bie

©elegenbeit bieten im Stüben gu flf#en. ÜRan hoffte, baß eine Äir#en«

»etfammlung gut ©rlebigung einiger „unwefeutli#en" Streitfragen Ber»

anlaffung geben werbe gut Bermeßrung be« ©iufluffc« ber römif#en ©urie unb

bann fönne man „mit ©otte« #ülfe" gut 35ur#fübrung ber Union f#ret»

ten. ÜRan foBe ben {Ruffen »orfleBen, wie roh unb ungebilbet #re ffieifl«

li#en feien, »on benen »iele ni#t ein mal bie geh« ©ebote fennten; wie

»iele ©infünfte »on geiflli#en ©fitem gar ni#t itüßli# angewenbet »ür*

ben unb wie aüe biefe ÜRdngel bur# Bereinigung ber beiben Äir#en ge»

boben »erben fönnten. SDen ÜRön#en muffe man ipri»iltgien, ben

©eiflli#en ©bren unb Sßutben, bem Bolfe bie grei&eit »etf»te#en, unb

aflen »orfpiegeln, baß bie unter bem 3o#e bet dürfen feufgenben ©rie#en

nur bur# bie Union befreit werben fönnten.

3nbeffen erwie« fl# ba« rufflf#e Bolf jenen 3ntriguen gegenüber

feineöweg« fo paffl», al« man »on römif#er ©eite gehofft batte. 2Äan

trug e« bem etflen Bfeubobemetriu« na#, baß er »on jhttbetif#en, 3uben,

Bolen unb {Römlingen umgeben in« Sanb gefontmeit fei, bie ortbobojen

Hir#en »erunglimpft unb eint „lntberif#e" (! ?) SMrne gebeiratbet habe,

üll« ber polnif#e gelbbett ©apieba ba« Üroigfi«Hloflet belagerte unb bie

Belagerten gut Uebcrgabe aufforberte, antworteten bie Belagerten, fle hatten
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feine Sufi bem rflraifchen ©lauben unterbau ju »erben, benn bie Wßmi»

fchen feien fchlimmer al« bie 3“ben. Der fchwebifebe Rßnig Rarl IX.

»amte bie Waffen, fte foflten in bem Kampfe gegen ißolen au«barten,

benn »enn ba« festere fiege, bann würbe bie ortboboje Rirche au«gerottet

»erben Pom ^Patriarchen an bi« ju ben Slderle&ten. Die Wuffen begriffen

febr »obi, »ef<he ©efabr Pon Wem brobe. Untet ben Sebingungeu,

welche fle bei bei fflabl SBlabiSlaw« fledten, »ar bie, baf? er in feinen

Schiebungen jum ißapfie nur politifche unb feine fachlichen gragen be*

rühren bürfc. 911« aber bie Ißoteu SDioSfau einnabmcn, fagte ein römi»

Über ©eifHicber in SBarfchau u. 91. in feiner $rebigt, „Por allem muffe

man barüber fleh freuen, baff ©ott'ben SBeg gejeigt habe, »ie feine fatbo«

lijcbc Rirche fi<b au«breiten föunc jum heile ber Wtenfcben. So lange

fei ba« rufjlfcbe Solf ber »abren Ritcbe abtrünnig ge»e[en, habe bie

göttliche SBabrbeit Perloren, fei in Sünbeu limgefommen, bie jum Fimmel

freien, unb jefet fei bie Weitung ba."

35er SefreiungSfampf, welcher ber Dpnaflie Womanow ben SBeg jum

Sbrone bahnte, fiedt eine innige Sereinigung politifcper unb fachlicher

SWomente bar. Die Solen erftbienen al« geinbe be« Staate« SWoSfau fo

gut »ie ber ortbobojen Rirdje. Der firieg mar national unb religiö« ju*

gleich. 3)ie Rlöfter »urben bie SWittelpunfte ber Solf«erbebung, ruffffdjc

©eifilithc leiteten fte. So!eitba§ unb ©laubenSeifer gingen hanb in hanb.

So warb bet Sieg errungen unb bie Selbftänbigfeit be« ruffifchen Staa<

te« unb ber Rirche gefiebert.

9lber in Solen felbft bauerte bie Union fort. Die rufftfeben ßlemente,

befouber« jiarf in Rleinrufjlanb uertreten, waren in fortbauernbem Kampfe

mit ben polnifchen. 9K« Sogban ßbmelnijfi an ber Spijje ber flein*

ruffifchen Rofaten gegen S°le» Siege erfocht, ba oergötterte ihn ba« Solf

al« einen ffilauben«belben unb bie ©eifilicheu pon Rie», bie S r°iefforeu

ber bortigen geglichen Slfabemie nannten ihn in ihren gobreben einen

neuen SWofeö ber ruffifchen Rirche; auch mit 3u&a« Slaccabau« warb er per«

glicheu. Sbmelnijfi brobte: „Solen roirb Petbetben unb Wufjtanb ben

Sieg [»halten. 3® werbe ba« ganje ruffifche Solf au« ber polnifchen

Rnedjtfcbaft befreien unb für ben ©lauben fämpfen." Unter feinen au

Solen gefieüten gorberungen war, ba§ bie Union uoüfomntcn aufbören

fode unb ba§ bie 3 ffuiten webet in Riem noch an anberit Orten mit

ruffifchen Schulen ftch aufbalten biirflen. Wach SWo«fau melbete ©bmel*

nijft, ber 3ar fode um be« ortbobojen ©lauben« trfden bie Rofafen al«
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Untertanen aufnebmen. 3 n f *ntt Slnfprat* an bie Äofafen fagteer: „®ie

©ölen bebanbelten ihre 3uben unb bunbe beffer al« ben grietifttn ©fort*

ften." 35ie ganje ortbobej»grietifte ©eit fam in 9!ufrubr. Watbem

bie fleinruffiften itofafen in ba« Uutertbanenperbältniß JU 5Bo«fau getreten

waren, tjpjften aut bie ©rieten oon bet türfiften ^errftaft befreit jif

werben unb flehten, bie SRuffen füllten über bic SDonau geben, wp bann

bie ©olf«erbebung in Der Surfet fofprt ihren Anfang nehmen werbe%

©on ber anbern ©eite reijte ©tweben jum flampfe für ben ©tauben,

©uftao flbolpb fieflte mit binreißenbet ©erebfamfeit ppr, weite ©efatjr

ber ganzen ©eit brobe, wenn bie ©dpfiliten ba« Uebergewitt erhielten

;

bie Dftfee wpflten fie gewinnen, S>anemarf, Stweben, ©renßen erpbetn;

fton hänge ba« Samofleöftwert aut über bem 3«rfn >
wenn bie ©äpß<

lieben ©tweben erebert haben würben, bann würben fie fit anftitfeu

"ben grietiften ©lauben in SRußlanb mit Stumpf unb ©tiel au«jurotten;

ber ©apfi, ber Wömift« Äaifer unb ba« bau« b“b«burg rcoflten alle

5D?att an fit reißen. 9lut an bie fleinruffiften Äofafen ft«fte ©ufiap

Slbolpb ©efanbte, fle feilten fit J
um Kampfe wiber ben allgemeinen geinb

tüjien, gegen bie ©erfolget be« grietiften ©tauben« unb be« ©rotejian«

ri«mu«, gegen ben ©apft, weiter ber wahre 3lnritrifi fei, unb ben jfönig

pon Spanien, ber aßen ©ötfern bie gretbeit nehmen woße.

©p war ©ölen bamal« im ©unbe mit ber ganjen fatbolift« ©eit,

mit beren hülfe e« ©tweben ju erpbetn, bem ©ranbenburget Äurfürßtn

©reußen ju entreißen unb Wußfanb anjugreifen gebatte, ju weitem leß»

teren 3wet e« ba« ©ünbniß ber fübruffiften Sataren nitt oerftmäbte. 91(6
'

jebi't balb barnat ber gtücftite getbjug be« 3aten 9llejei unb ber

gleitjeitige Angriff Äarl« X. auf ©ölen ben größten Sbeil be« fianbe«

in geinbe«banb lieferte unb biefe ©ormauer be« Äatboliciömu« am ©oben

lag; a!« bereit« um bie ©fitte be« 17. 3abebu*>bert« an eine Steilung

©ölen« gebatt würbe, ba erbeben fit bie Seftüßer ©ölen«. 2)ie ßaifer*

liten ©efanbten Atlegretti unb fiorbat erftienen in SWoöfau. 3)er

3efuiten$ögting getbinanb III. tonnte nitt julaffen, baß ber ©roteßanti«»

mu« unb bie grietift« Sirte fo Piel ©tatt erhielten unb baber bot er

feine ©ermittelung an. $ie ©efanbten mahnten jur ©tdßigung unb brobten,

bet Äaifer, ber ©apji, Spanien, granfreit unb bie anbern gürfien fatbo»

liften ©lauben« würben fit in« ©titlet legen unb nitt julaffen, „baß

ibr ©taube umfemme." Aber ber jldrfere geinb Wußlanb« war ber Äa*

tbolictlmu« in ©ölen fefbfi. ©ie gut 3eit be« ©tfreiung«fampfe« gegen
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©ölen bie orthobose Äitd&e iü fftufjanb bie Erhebung leitete uub btn Staat

reifete, fo raffte fi<h jefct bie fat^ptife^e Seoßlferuug ‘Polen« auf, um ben

Äefeer Satt X., ber bi« in ba« £>er$ (polen« oorgebrungen war, <u per»

treiben. 35a« ortfwboje 5roijfi«Slofter mar in (Rufilanb ber SRittelpunft

bet Schilberhebung geroefen, ba« fatholifche Slojlcr ju ßjenfiocbowo roatb

jefct bie Seele be« ©olf«ftiege« gegen (Polen« geinbe. IRu&lanb mufjte
•

bie grieben«nntetbanblungen beginnen unb auch in beufelben marcn bie

confefflonellen gragen im Borbergruitbe. 55er aufgeflärte (Rafchtfchofin,

einer ber genialften 35iplomaten Mufjlanb« unb al« Staatsmann überhaupt

ein ©orgänger (Peter« be« ffiro§eu, rietb grieben ju machen unb ein

©unbni§ mit (Polen ju fchliejjen, um in ben polnifchen ©topingen, in bet

(föolbau unb SBatlachei bie orthobor*griechifche ©cpßlferuug ju fchüfjcu.

(polen fei weniger
-

ju fürsten al« Schweben. 3” biefen Aeufjerungen

lagen bie Seime jum norbifdjen Stiege unb ju jener (politif ber ©inmi«

fchung SRufjlanb« in bie religiöfen Angelegenheiten (polen«, welche fobann

jur Sht'toKfl führte, 9?af<htfchofin rieth roenigften« bie Hälfte Steinrufj»

lanbö an (Polen jurücfjugeben, aber ber 3«* (Mlerei fchrieb ihm: „(£« jiernt

bem £unbe nicht ein Stücf oom rechtgläubigen ©rote gu effen (b. h. auch

ba« rechte Ufer be« S5nepr fotl nicht in bie $anb be« AnberSgläubigen

geraden), wenn aber beibe Stücfe ihm jufallen! — D weh'. »a« fotl man

baju fagen?" — 5>er grieben oon Anbmffow 1667 fam ju Stanbe.

(£« foOte nur ein SBaffenfiüIflanb auf 13 3ah« fei»/ aber bet Sampf ruhte

faft ein 3ahrhunbert lang — eine 3<it, wo ber ©nflufj SRufjlanb« flieg

unb ©ölen feiner Auflöfung entgegenging. £>fe (Belt warb allmählig eine

anbert; neben ben tatfjolifchen ©rofjmächten : Spanien, gtanfteich, Oefier*

reich, ©ölen gab e« jcfct anbete: ba« caloinifche $oflanb hatte übet Spa*

nien gefiegt, ba« attglicattifche gnglanb über granfrcich, ba« proteflantifche

©tanbenburg über Deflerrcich, ba« gtiechifche Mufjlanb über ©ölen. 5)er

3efuitenorben warb aufgehoben, bie SReoolution fpülte auf eine (Beile ben

päpfilichen 5l>ron ^intoeg. (Bie anber«wo fo auch in ©ölen hatte bet

ÄatholiciSmu« unb 3efuiti«mu« feinen ©ieifler gefunben.

3n bet 3eit ber 5h«iluaflen »atb bie S5iffibentenftage pentilirt. 3n
bem jwifchen bem Saifet ©eter III. unb griebrich bem ©rofjen abgefchlo««

fenen ©ertrage (1762) war ein geheimer Attifel gegen bie „fernere Unter»

brücfung, worin S5ero beiberfeitige ©laubensoerwanbte in ©ölen unb Pit»

thauen fchon »tele 3ahre fleh befinben", ju wirfen unb bie 55iffibenten:

®rie<hif<h«, Dteformtrte, ßutherif^e, ju fchüfcen. 55er ©orwanb jur Gig*
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mifchung in bie innern Angelegenheiten Polens war bamit gegeben. Die

rötnifdjen ©etlichen in (ßolen agitirten gegen bie I&füung« 311 einem

Berichte Dom 11. (Rooember 1772 heißt eS: „(Kan hat Briefe zweier

polnifchen ©eifllichen aufgefangen, welche (Treiben, es fei ihre' (Pflicht in

biefer 3eit ihre SanbSleute gur fRa(|)o^mung ber ficilianifchen BeSpet auf»

guforbetn unb alle Defterreicher nieberguntefceln." ((Räumers Beiträge IV,

506). (Rach ber ©inoerleibung ber polnifchen (Proüinjen hatten aber

SPreufjeit unb (Rußlanb in Bejug auf bie römifche ©eiftlicbfeit eine noch

Schwerere Aufgabe gu löfen als Oeflerreic^. 6« galt mit bem fatholifcpcn

©(erneut gurcchtjufommen unb bie SReactiondgeit nach bem SBiener grieben

hatte bem (papfithum unb beffen Organen neue Äraft »erltehen. (Kan

erinnere fleh beS Kampfes, welchen baS englifche Äönigthum nach Bertrei»

bung ber (Stuarts gegen ben ÄatholiciSmuS gu führen hatte, mau benfe

an bie Sonflicte ber pceu§ifdh cn SRegierung mit ber römifchen ©eiflficbfeit

am (Rhein, man Miefe hinüber nach Belgien, wo bie Älerifalen bem con»

ßitutionellen Staatsleben feinblich gegenüberfiehen, man lefe heutjutage

bie giftigen unb leibenfchaftlichen Schriftfiücfe franjäjifcher ©eifllichen ge»

gen bie Berorbnung bei ©elegenheit ber ©ncpclifa beS (papfleS — -unb

man wirb eö begreiflich finben, wenn auch bie ruffifcht (Regierung gegen»

über bem „Staat im Staate" in ber DefenfiDC fi<b beflnben mußte.

Die Staatsgewalt begegnete ber ©oncurreng Don Seiten ber ftirche, welche

hoffte baS (Kittelalter wieber heraufbefchwöten gu fännen mit feiner über« -

legenen Hierarchie, mit ber foSmopolitifchen ecclesia militans, welche jebefi

Augenblicf bereit unb oft mächtig genug iji ben Schwerpunft ber (politif

Don ber weltlichen SRegierung nach (Rom ober in bie BifchofSftpe ober in

bie 3efuitencoHegien ober in Älöfier gu »erlegen. Selten hat bie Äirche

bem Staate ben gehbehanbfehuh gu offenem Kampfe hingewotfen, aber

nur afljuoft auf inbireetem SSBegc bie Autorität beS Staates untergraben.

So mußte benn auch bie ru$fifd)e (Regierung auf ber Hut fein.

©S war nicht ferner Dom Beginn beS polnifchen AuffianbeS an ben

Antheil ber römifchen ©eifllidjfeit an betfelben wahrjunehmen. 9Rit De«

monffcationen in ben Äirchen begann bie Bewegung unb bis gu ben oer>

ruchtefien Blutthaten fieigerte fid) ber Anteil namentlich ber Äloflergeiß«

liehen an betfelben. Die UnterfuchungSacten, welche in ber lebten 3e«t

gufammengefiellt unb Deröffentlicht würben, geugeit baDott, baß ber Staat

in biefer gotm wenigftenS ben Antheil eingelner ©ruppen ber ©efellfchaft

an ber (politif unmöglich länger anfehen fonnte. Die Schließung Don

Digitized by Google



Mufilaub unb ber Ultramont.ani«mu«. 31

Älßflern roar geboten. 6« war eine Bflicpt be« Staate« gegen ftdj felbfl

nitpt b(o§, fonbetn ein Tribut, beit er beit Slnforbetungen ber 3«it joBen

mu&te. 8u«länbif<pe Blätter hoben bervorgehoben, bafj bie BJiajjregel

notpwenbig mar, niipt blofj ju ©unflen ber 9legitrung«intereffen, fonbern

auch jum Beflen non l|3oIen fclbfi, unb gleiipjeilig mit bem dbict über

bie fllßfler im Hönigreid) Bolen ifl im Honigreicp 3talien eine ©efefjvor«

läge etfepienen, ireldEjc ein cnergifdte« Betgeben ber Regierung gegen bie

religißfen ßorporationen anbahnen foQ. Die ultramontane ißar(ei in du*

ropa wirb nicht vetfeplen ein laute« ©eftprei übet folcpe ÜRafcregeln ju

erheben, aber bie Ißreffe be« auigeflärtcn (Europa wirb ihre beflen Ser»

tretet in« gelb fepiefen. 6« gilt eben trofc ber Gncpclifa ber mobetnen

Sivilifation ben Sieg ju vetfepaffen. 81« ber Bopfl rcäptcnb be« fieben*

jährigen Hriegeö oor mehr al« einem Sahrhunbert bem öfierreiipifcpen

gelbherrn Daun ben gemeinen $>ut unb Degen fcpnfte, um ihn für feine

$elbentbaten im Kampfe gegen ben fc^erifdjeu Honig griebriep ju belohnen,

ba war e«, wie ÜJtacaulap fagt, ein ffpaBenbe« ©clädjter burch gan$ du* *

ropa von ©t. Beter«burg bi« Siffabon, roelcpe« ben Batican belehrte, bafj

bie 3eit bet Hreujjüge vorüber mar. Utber punbert 3ohte ftnb feitbem

vergangen, unb immer noch geweihte SRofen unb ^>ute unb Degen unb gar

eine ßncnclifa, roie bie lepte
!

„Les papes sont plus incorrigjbles

- qu’ infaillibles“ fagt ber befannte belgifdje |>iftorifer Saure nt in feinem

neuefleu SBerle „Lettres sur les jßsuites“ (fpati« 1864) unb ebenbort .

füprt er weiter au«, wie bem $apfte fßrincipien unb Spatfatpen »iept«

gelten unb roie e« für ipn feine pijlorifipe dntroidelung gebe. „dr lebt

fiet« im SWittefalter
;

er ifl eine 8rt einbalfamirter ÜJiumic au« ber 3e<t

fflregorö VIL unb 3nn0fenj III., unbewegt unb unbeweglich, roeil leblo«.

Unb biefe üXumie roifl, baf? bie ganje SBelt bleibe roie fie, alle Bewegung

aufgebe unb fitp ihren abgelebten ©efejjen unterwerfe."

Sauren!’« Bucp ifl vor ber dntpclifa gefeprieben, fann aber fepr gut

al« eine Antwort auf biefetbe gelten, d« pat faum ein anberer ^tiflorifer

unferet 3‘it über fo . reicplicpeö SWaterial in Betreff btt ©efepiepte be«

Berpältniffe« jroifepen ©taat unb Hircpe §u verfügen roie er. 3n feinen

früheren SBerfcn: „la papaute et l’empire“, „la feodalite et l’eglise“,

„la reforme“, „les guerre« de religion“, „l’eglise et l’etat“ u. a. pat er

8üe« jufammengetragen, roa« auf biefe« Berpältnifj ein Sitpt ju werfen

geeignet fein fann. dr ifl fo gelehrt al« fünflleriftp begabt, ein geroiffen*

pafttr gotfeper unb ein füpner ißnblicip, er farapft mit einem ganjen &r*
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fenal hon ^iflortfd^cit 2batfacben Hub jugleicb mit einet fpifeen gebet, uiit

2Bi|} unb Spott. {Man metfte bem leßteu Buche Saurent’S wohl an, baß

cs mitten in bem Äampfe gegen bie fterifale {Partei in Belgien getrieben

mürbe. 63 mar unmöglich ob»«. Slnimojitdt non ben 3efuiten ju reben.

3n ^5b>nif<f>em bitterm 2one oft, biSmeilen mit ber gangen 5Bud>t ber Sir*

gumentation eines gemanbten iParlamentSrebnerS, bift mit bem ©tacbel

eines {pampbletifien, bort mit ben fieulenfchlägen eines iprebigerS ber

üBabrbeit füllt ber Serfaffer in bem Suche über 3efuiten, ipapfitbum unb

UltramontaniSmuS btt. 3« langen {Reibe ber Slntagoniflen beS 3e*

fuitenorbens nimmt Saurent eine mürbige Stellung ein.

2Mefe Briefe flnb in oetfcbiebenc ©nippen, übrigens, beiläufig bemerft,

nicbt aüjufheng fpftematifcb georbnet. 68 merben bie gragen beantroortet

:

maS flnb bie Stfuiten? »aS moflen fie? finb fie bem ipapfte unter*

tban ober er ihnen? mie petbalten fie fi<b gut {Religion, gut Crgiebung?

unb bie {Antworten finb freilich bem Drben nicht feb* günfiig. 68 mirb

bem Serfaffer febt leicht bargutbun, baß bie 3cfuiten ber eingefleifchte Sc*

trug unb bie eingefleifchte 3'rttigue finb, baß fit gum 3» c^t bet SluS»

bebuung ihrer {Macht fleh ber oetbrecherifcbefien {Mittel bebienen; baß fie

{Moral unb Sittlicbfeit Pcrböbnen, ba§ fie alle greibeit gerflören unb alle

©runblageu ber menfchlich*" ©cfeUfchoft »ernteten. BefonberS Belgien

habe oon ihnen gelitten unb fei im golge ihrer Äabalen feit bem. fechs«

- jebnten 3*&tbunbert bas ©Sofien CuropaS geworben; ba fie bort bie Cr»

jiebung bet 3ugtnb P leiten hätten, fo flehe gu ermatten, baß biefeS Sanb

nach ttwa einer ©enerati'on eiue „capucinifere“ geworben fein werbe.

3bre {Macht, fagt bet Serfaffer, nimmt gu: 1830 gab cs ftinen eingigen

3efuiten in Belgien, unb jeßt feien fie bie #auptlebrer. Bon ihrer Cr*

jiebungsmethobe werben mancherlei groben gegeben, welche bartbun, baß

biefelbe CretinS bttPorbringe, baß ber Drben fi<h auf Äofien feiner Schulet

bereichere unb baß fie fein {Mittel, auch ben Äinberbiebfiabt nicht, fcheuen,

um biefe 3wetfe gu erreichen. Sehr flreug flogt ber Serfaffer Diejenigen

an, weicht ihre ffinber ben 3tf«tttn gut Crgiebung anpertrauen, fie feien

blinb unb eines ferneren SetgebenS fchulbig, benn aus einem 3ef«Ptn*

eollegium gebe nie ein gebotfamer Sohn, ein ergebener Untertan beS

gürften, ein treuer Staatsbürger bttPor. — Sille biefe Sorwürfe flnb

webet neu noch überrafcbenb ;
feit bem fechSgebnten 3«W“nbert finb fie

pou »etfchiebenen ©eiten laut geworben, unb bo<b ifl es jebeSmal eine

©enugtbuung, wenn fle erneuert werben. Slber Pou ben 3tfuiten wenbet
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Pd) bet fflerfaffer ju bet rßmifrpcn Äirdje übcrtjaupt unb beweip, wie pe

al« ein 9Ina<prcni«mu« bie ©runblagen be« mobernen Staate« umPürje.

UmfonP, fagt er, »erPrpertcn bie Ultramontanen, bap bie Pircpe nur bie

(Seelen beperrfrpcn, bie Unabpängigfeit ber gürPcn \tnb bie Souuerainität

bc« SOolfe« aber epten werbe. &intcrbrein bepaupten pe bo<p wieberum,

bap (EpriPu« bern !J3app bie #errfcpaft im Fimmel unb auf (Erben übet«

(tagen pabe. Der 3cfuitiemuS ip UttramontaniSmu«. ©ie ©octrin bet

3efuiten ip bie be« fpappe«. Sie »ollen, bap ber Ipapp Äronen unb

Jprone ju »ergeben pabe unb »iele gäfle jcigen, bap ber SjJapp biefe 9(h»

P<pt tpeiit. 3ap(reicpe gäQe, wo bet ißapp bie Uutcrtpanen eine« weit»

(iipeu gürPen »on iptem (Eibe bet Steue gegen ipn entbanb, japlrei#e

IßrotepationcH bet Äirrpe gegen bic ©efepgcbnng bc« (Staats jcigen, bap

bie Äittpe beit ©taat negirt, ipn unmöglicp macpt. ©et Staat ip ba«

Organ bet 93olf«fou»erainität, fagt Saurent, unb lepterc ip ungetpeilf,

einpeitlirp. ©et UlträmontaniSmn« Pellt neben ben ©taat ba« iJJapp»

tpum pin ober bie Pitdpe. ©iefe beiben ©cwalten paralpPreu einanber.

6« ip ein permanenter fRcooIutionSjuPanb. 9ßiu« Vll. pellte ben ©runb*

fap auf, bi« Untertpanen eine« fcperifcpen gütpcn feien ipm feine 2reue

frpulbig. ©iefeit ©runbfäpcn gemäp wären bic Selgict bem Pönige Seo*

polb feine Sreue fcpulbig. ©ie Pirtpe »erlangt, bap man bie ©cfepe, bie

weltlicpeh ©erirpte, bie ßffentlirpe Otbnung »crpöpne. ©er ©taat pat

bi«wcilen bie fPlömpeorben »erboten, bie Pirrpe pat Pet« bereu längere

gortbaucr aubefopleu; ber ©taat befdjlicpt auf bem SBegc ber ©efepge»
'

Pung bie ©ülttgfeit Der (Eioilepe, bie Äirrpe pept bie <Ei»ilcpc al« Gon*

eubinat an. Sßiu« IX. protepirt gegen bie ©efepe »oti ber italienifcpeu

Kammer, weil pe angeblirp bie greipeit ber Äirrpe »erlepen. 2Bie »or

mepreren SaWwbtrttf' IßapP bie SWagna Gparta Gnglanb« für un«

gültig erflärte, fo ip bemfelPeit amp ba« peutige 93erfaffuug«lePen Seufel«»

wert. 9Bie bet 3efuitenorben »or brei 3a&ri>unbertcn G*flen «€>cinri(^ IV.

»on gtanfteirp, Glifabetp »on Gnglanb unb SSilpclm »on Oranien intri».

guirten, fo notp peute gegen bie gürpeit, roclefce p<p nirpt ju ipreit 2Berf«

jeugen gebrauten laffen.

9ln bem Ißtiucip, bap ber Ißapp pöper fei al« ber ©taat, palt

fpiu« IX. fo gut feP, wie ©tegor VII.; weil e« aber mit bem 9lbfepen

»on Äßnigen niept mepr fo glüdlid) gept wie epebem, fo mup benn bie

Äirrpe manepe GoncefPoncn utarpen unb 9}orp<pt üben. fJJiuö VII. am 2ln»

fange unfet« 3aprpunbertfi faßte, man muffe eben jept milbere Saiten auf*

Skltlfipt SHonatefdjrlft, 6. 3aprg., SSO. XI, 4fr. I. 3
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<

jie^en, parceque !es tetnps sont calamiteux et que l’Eglise de Jesus

est dans une grande humiliation.“ 2reg btefer „gbleigten ffi*

bie ftird;e geflt Saurent and; beute no<b bett <5ag auf, bag bie fatgolifiben

Deputaten in Belgien niigt ©«tretet bet 3ntereffen be« 93olfeS feie«,

fonbem bet Äitibe
;
bag bie ©eifili^en nidbt Untertanen be« Ä5nig8 feien,

fonbetu ber Äiribe; bog bie 3efuiten igrem ©enerat ©ebotfam ju (eigen

fd'ulbig feien unb ibtem gütfien nie^t
;
unb bag, wenn ntdbt fegt SBefent*

li^es »eränbert werbe, ber Grjbifibof »on SKetbeln flänig bet Belgier

fein unb bie fünf anbeten be(gif$en ©ifdjßfe Kicefönige »erben mügten,

»o bann ©elgien bem ffkpge geboteben »erbe. „Unb aem geborgt benu

ber (ßapff?" fragt man. „Dem b>«ttigen ©eig." „3a »obf, aber ber

3efuiti«nm8 fuuetionirt für beit ^eiligen ©eifi."

Napoleon I. erflätte, et »erbe bie 3efuiten »erfolgen, »o er fle fänbe

uub ade reiigiöfen Orben überhaupt. Gr »ode nicht im Scbooge beS Staat«

geinbe beffelben buibeu. Die ftangöfffibe (Reoolution bob ade Orben auf,

inbem Satnaoc erflätte, fle feien hors de la societe et contraires 4 la

societe. Spätere granjofeu bat
' C11 erflärt, e8 fei unmägliib gtanjofe ja

fein unb ultramontau jugleidj. Die« fei »ie geuet unb üBaffer; — SBeil ade

fatbolifeben Orben „cousins germains“ bet 3efuiten feien, fagt Saurent,

muffe man aden ben Stieg erflärtn. Gin granciScauer fagte auf bem

Sribenter Goncit, ber ff)apg fei ein ©ott auf Geben unb man muffe tbm

geborgen »ie ©ott. Gin Dominicaner »ibmete bem ffJapge ein 8u<b

unb nannte ibn bei biefer ©elegenbeit einen ©ieegott. Die „ peres re-

collets“ in Selgien erflärten, bet ipupg fei ein Snterpret ©ette« unb

besgalb fei feine Singet flet« bie richtige, »enn au<b bie ganje SEBelt bie

entgegengefegte cortrage. Segterer Muefpruib ig gleicbbebeutenb mit bem

9lu«fprud?e Saurent'8, bag ber UltramontaniSmuS gib nicht mit ber mo*

bernen ©efedfigaft »ertrage unb mit jenem feieriüben igroteffc be« ff?apge8

in feiner Gncpclifa gegen bie moberne Gioilifation. SBeniggen« gnb bie

. Gegner gib batübet flar, bag nicht ieiibt an ein Gompromig jwif^en

ihnen gebaut »erben fann. Da« 3ahthunbert »irb bie begonnene Arbeit

fortfegen unb »ir bürfen mit Genugtuung auf SRuglanbS (Rode in biefer

Saibe blitfen.' G« bafte gegenüber bem ÜRändgbum juerg in bet De»

"fengoe fein muffen. G8 bat fpätet bie 3nitiati»e ergriffen
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<üa« Septemberbeft ber ©altifd^cn ÜRonatefdb cift batte »on bem «Stamm»

bwm unb bet 3ugenbgcf<hitbte fßbilipp SBigel«, be« Serfaffer« bet

Russie envahie par les Allemands, berietet unb bantit ba« ®ebeimni§

emer Seihe eon SWetamorpbofen enthüllt, bie an poetifebem SBertb gwat

hinter ben Dbibifchen jnrücffieben mögen, immerhin aber lehrreich flnb unb

t* wohl »erbieuten neben ben SBunberberichttn Ovidii Nasonis unfeten

Jünglingen esponirt unb commentirt ju werben. 9Baö wir cou biefen 2? er«

»crablnngen berichteten unb noch berichten »erben, bewegt fleh nur in bütf*

ti?e« W»ri|en unb {lebt an pfibagogifchet ©ebeutung ju weit hinter bem

Original jntM, um biefe« irgenb entbehrlich ju machen. 3nbeffcn :
„in

nova feit animos mutatas dicere forrnas Corpora,“ unb auch bie üüebt»

|«hf ber gefer ber 2Ronat«f<hrift wirb e« nn« ^offentlie^ banfen, bafi wir

ben abgeriffene« gaben bet ßrjäblung »iebet aufnehmen.

?h«ipp SBigel, bet ßnlel eine« in SBierlanb begüterten febmebifeben

fapitdn« au« ben tagen ftarl« XII., war im Jahre 1786 auf einem im

Graperiteinrnt fßenfa belegeneu ®ute feine« ai« ©rigabier in ruffifchen

tienfien flehenben ©ater« geboren worben unb al« Äinb nach Äicw ge*

fommen, in ba« „rufflfche Jerufalem", auf beffen 3<cn 4>crr Philipp 2Bi'

gef, bet ©ater, al« Dbercommanbant fd?altete. 2Sie unfere gefer noch

»iffen »erben, b<*tt« ber #elb blefet' ©efcbichte feine dtinbbeit unter ben

NIbenbeu üinpfiffen feinet SWutter, au« bem Stamme ber gebebc», jweier

«atfennlen SMrtcrinnen, be« gefhtng«gcifl(icbeu Stcpan unb be« Stab«*

3*
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mebifuS 3anowSfi ocrbracht, bis er gezwungen worben, baS £>«uPt unter

baS 3o<b S^riflian ÜRutbS, eines beutfcben ©dbagogen, ju beugen, unt fleh

non bicfem, wenn auch nur potübcrgebenb, mit ber 93Iäffe beutfcber ©e*

banfen anfränfeln unb in ber griffe fteinruffifcben (SmpftnbenS flöten ju

taffen. Den ©efchluß unferer lebten ßÄittbeitungeh batte eine ©cbilbetung

ber Umftdnbe ausgemacht, unter benen ber Job ber Äaiferin Äatfjarina in

Äiew befannt geworben war, fowie ber gotgen, welche biefeS (Ereigniß für

bie Umgebung SßigelS unb für bas übrige Dtußlanb nach fiep flejogen batte.

3n Kiew war ber ©raf ©altpfow an beS JürfcnbefiegerS 'ßtumdnjpw

©teüe ©eneralgouperneur geworben, unb ein Slbjutant beS neuen ©tatt»

bafterS, ber SDiajor Sllejejew, batte baS ©tücf gehabt, baS fperj ber alte*

ften Jocbtcr beS Äiewfcpen Dbercommanbanten ju gewinnen; im ©eleit

feiner jungen ©attiu unb feines ©chwttgerö, unferes ©bit'PP/ §ag biefer

im 3anuar 1798 nach ßJloSfau, wobiit er oerfejjt worben war unb wo er

ben ©ruber feiner graft in einer bet SilbungSanfialten ber ftauptfiabt

unterbringen foflte.

Die Sefcpreibung ber fReife, welche unfet üRemoirenfchreiber in @e*

feßfcpaft feiner Schweflet unb feines Schwagers jurücflegte, um baS fleht*

ruffifcljc 3«ufatem mit bem großruffifchen gu pertaufcpen, ifi niibt ohne

StnuebuugShaft. Sangfam würben bie brei Äibitfa’S, aus benen bie (£5*

pebition befianb, bur<b bie fleinruffifchen Steppen gejogen, an ben gtö*

ßeren Drten machte man ju ßRabljeiten unb üRacptquartieren #alt. Die

©tdbte flleintußlaitbs warm bamats ebenfo wenig pon ben Dörfern, wie

bie äßobnungen bet ©utsbcfißer pon benen ber Säuern ju untetfcpeiben;

«flcS bewegte fld? in bemfetben befebeibenen Sebagen, gleich weit entfernt

pou 8ui;uö unb Slrmutb. <£tjl jenfeit ©luchow, auf großtufjifcbem ©oben,

änberte fiep bie ©eene
:

jlolje Stabte, reiche CSbelpöfe unb miferable Sauer*

bütten. ©üblich winften bie Dpünne SJtoSfau’S „mit ben weißen SWauern"

unb nach furjem ©ebet por bem Silbe bet am SBofffreffenSfi'Jbo* tpro»

neitben JweTfcpen SJtuttergotteS ^feiten bie fleinrufftfcben SBanberet ihren

einjug in bie grofjtufflfcbe $>auptflabt.
*

3n einem „ÄtonSpaufe" nahm

baS junge ©aat feine Sßopnung unb pi« ließ fleh fürs ©rfle auch ber

jwölfjdbrige Philipp niebet. Die erfleit (Einbrüche, welche er unb feine

©chwefiet empfingen, waren aber nicht ermutbigenber 2lrt; grau Sllejejew

batte nicht baS ©tücf por ben Slugen bet ©rdfln ©attplow, ber ©emabtin

beS gleichfaßs pon Äiew nach ÜRoSfau perfekten ©eneratgouPerneurS,

©nabe ju jlnben unb mußte fleh bemjufotge fiifl unb jurücfgejogeu halten; ,
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bi« ©rägn war Bon ihrer allmächtigen ©efclIftbaftSbame Madame Laurent,

einer boshaften gtanjögn, mit ©ifetfucgt gegen bie fegüne junge grau beS

Slbjutanten erfüllt worben, bie gibem fo mangelhaft graigügfd? fprad?,

bag ge gd? mit ber beS 9?ufftfdben nur wenig mächtigen ©rägn faum

pergänbigen fonnte. ©o fagen bie beiben ©efegwiger benn inmitten ber

gläiqenben &auptgabt einfam ju $aufe, fagen bie hoben ÜRauern beS

DlaebbatgaufeS an unb plauberten Bon ber geliebten fernen #eimatg. Ser

Hausherr fonnte bem Srange bienglidjcr ©efdjäfte nur einzelne ©tunben

für feine #äuSlicbfeit abmügigen. 9lud? als bie ©onite gräflicher #ulb bem

jungen fßaar aHmäglig ju lächeln anfing, entflog bie Berfd?üdgerte‘ junge

grau geh nur fdgret baju, bie groge SBelt, in ber ge geh einfam unb Ber»

laffen füglte, aufjufuchen. Sic fpärlit^en Stad&riebtcn, bie aus ber £>ei*

matb üu ben SBigelfcgen Äinbern gelangten, trugen baS 3&re b«JM bei, ge

melaiKboiiftb ju gimmen; ein gürg Safcgfow, ber früher unter •frerrn

b. SBigel gebient f>atte, wugte biefen unter bem Sorwanbe, es fei für ihn

ni(bt fdgtflicb ber 6h«! feine« früheren Sorgefegten ju werben, aus ber

Ätewer ©ommanbantur $u Berbrängcn unb tu einem Dtüdgig auf bie Senfa»

fthen ©üter feiner grau ju nütgigen. Sie rebucirten ginantoergättniffe

feines StbwiegerBaterS gwaitgen ben Stajor SUejejew baju, auf eine wohl«

feile Unterrunft feines jungen ©tbwagerS, ber ÜHonate lang mügig in fei*

nem f?aufe gefeffen, bebaut tu fein; es glütfte igm enblich, benfelhen als

Spielgefährten beS jungen ©rafen ©altpforo im -fpaufe feines hoben ßbefS

unterjubringen. Sie mangelhafte Äenntntg ber frangögfr^ett Sprache madge

unfern gelben aber fegon halb nad? feinem ©intritt in baS grägiege $>anS

jum ©egenganbe ber Abneigung ber Segerrfcherin beffelben, ber aßmäch*

tigen Madame Laurent; biefe grau, ihr ©«magl, ber ©efegäftsfübrer beS

©rafen war, unb ein britter granjofe Sforiueau, nad? SBigelS SLtergdg*

ntug brei ÜRenfchen, bic einanber an grioolität unb geigiger ficetc über*

boten, leiteten bie ©rjiegung beS jungen ©rafen unb wugten es fo einju*

tidgen, bag biefer mit feinem präbeginirten ©cgulgefdbrten nur gelegent*

lief? in ber Siancge jufammentraf, ihm im Uebrigen aber fremb blieb unb

Bon gemeinfamen Scgtgunben nid?t bic Diebe war. SaS £>auS beS gürgen

JDbojewSfi, ber SBigelS ©Item fannte unb bei beiu es nad? altrufgfdgm

ßufdjnitt einfach unb bergig? jugtng, war bie ciujige 3uguägsgätte beS

Bereinfamten gnaben, ber h<« feine ©onn* unb gegtagc Bcrhradhte. 3«
biefem <£>aufe gerrfdge eine grogartige ©agfrcunbfd?ag in patriard?alifd?em

©tgl; Berfd?iebene einfam gegenbe Samen waren bnrd? 3a&r3fbntc 9J?it*
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einwohnetinnen bcffctben ;
na<^ altmo«fomifcpet Sitte (fo bemerft SBigel),

öffneten ootnepme Damen bamal« atmeten Staube«genof|innen ihre §duftr

jut 3uflucht«fldtte, um mit ihnen eine «rt fllofietleben ju führen, ba« fiep

um gemeinfchaftliche ©lapljeiten unb «nbacpt«übungen unb gemeiufamen

©efuep bet japlreicpen Äircpen bet #auptftabt bewegte. Da« ©efepitf un«

fete« ©pilipp würbe auch pier burep eine franjöfifcp« ©ouoernante ent«

{Rieben: Mademoiselle Dubois, bie ©rjieherin ber jungen gürftiu Dbo*

jero*fi, beflimmte $errn Sllejejero baju, feinen Schwager einet bet frami«

flfdjen ©lobepenjloncn 2Ko«fau’« ju übergeben unb bet unfreiwilligen ÜRuhe,

welcpe berfelbe im Saltpfewfcpen fcaufe genofj, ju entjiehen. Die flennt*

nih bet franjöflfcben ©pra^e galt in bem fRu&Ianb be« 18. 3apth«nbert«

für bie roefentlicpfie ©ebingung einer glücflichen Saniere unb fo trat ©pi*

lipp SBigel (ber e« für feine ©erfon ootgejogen hätte ^ügüng bet „abli«

gen Unioerfttdtapenflon" $u werben> in bie Slnflalt be« Monsieur Force-

ville, welkte beffen fianb«mdnnin Mademoiselle Dubois empfohlen patte.

Die Scpilberung, bie SBigel oou biefet in bet Umgegenb 2Ro«fan’«

auf bem Sanbe belegenen ©enflon entwirft, bifbet einen inteteffanten ©ei«

trog jut ©efchiepte ber ©dbagogif in IRuhfanb. Da« gorceoiflefcpe #au«

galt untet 20 ähnlichen Slnftalten in unb um 2Ro«fau für ba« au«gejeicp»

netfie feiner Slrt: Monsieur, auf beffen Stameu ba« 3»^* ging, füm«

mette fleh um niept« im #aufe unb oerlieh nur au«nahm«weife ba«

„ßabinet," ba« feine fReftbenj bilbete unb in bem fleh« nae© untere« ©e«

riepterftatter« ©erflcheruug, webet ein Schreibtifcp noch ein Jintenfafj

befanb. Do« granjöfifcpe, ba« biefer (Sprenmann fpraep, lieh epet auf

einen .£>anhwerf«mann al« auf einen ©«lehrten fcpliehen: fein junget

Schüler will in ihm einen ehemaligen Dreepaler gemutpmaht haben. #etr

gorceoißc wat Slngloman unb that fiep oiel auf feine flenntnip ber eng«

lifcpen Sprache ju gut (ba« einjige goep, in bem er felbfi unterrichtete),

oermoepte feinen Scpülern aber niept einmal bie 9lnfang«grünbe berfelben

beijubringen. Um ba« Unterricpt«»efen fümmerte er ftcp im übrigen gar

niept, ber eigentliche Spiritus rector be« gelehrten #aufe« wat Madame,

eine lebhafte, fitenge unb (wie man in Siolaub fagt) „ndhrige" grau, bie

bie be« Siegiment« mit fefier £anb führte unb bie Dberaufflcpt

über bi* breifjig fluaben unb breifjig ©tdbepen führte, welcpc pier in jwei

getrennten, aber burep ©erfonalunion oetbunbenen ©enfU'iien aufwuepfen.

,,28a« wir eigentlich lernten — fo peifjt e« bei SBigel — weih i<P wapr»

paftig niept ju fagen; bie jwanjig au«ldnbifcpen ©enfionen, welche bamal«
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ii ÜRoifau bePanben, waren Rechter al« bie rufpfchen ©lementarfchulen

unb unterfchieben p<h non biefen nur burch bie Spraye. £ie ßehter

famen unb gingen, einzig barauf bebaut, ihre ©tunben möglichP abpfnt*

©lop ber beutfdje Beßrer, ein £>etr 4>ilferbing, war tböricht genug,

bie Sache ernP p nehmen unb SBetfuche pm Unterricht in ber beutföen

©rammatif p wagen ,,2Ba« meine Itametaben anlangt, fagt SBigei, fo

pnb bie Flamen berfelben mir wohl noch erinnerlich, aber feinet ip mir je

wieber im geben begegnet. 35arf ich nach ihren Anlagen unb nach bcm

Unterricht, ben fle erhielten, fchliefjen, fo mögen jle etwa fofgenbe« ©efd)tcf

erfahren hoben: mit fech«jeh" 3ahren traten fle al« Unteroffiziere in bie

Armee, mit 18 3ohreu würben Pe gähnriche; bie ©inen traten mit biefem

fRang in ba« SPrioatleben prücf, bie SInberen lief? ihr ©hrgeij ba« Aoan«

cement gnm gfeutenant refp. ©tab«capitän abwarten, um bann ben 916*

frbieb p nehmen; Pe alle jogen p<h bann auf ihre Eanbgüter prücf um

fcafen p fcpiepen, ihre Säuern p prügeln, ben jungen 2>itncn nachpPel*

len unb fchlieplich in ben ©tanb ber heiligen ©he ia treten; bie ©inen

halten ihr Vermögen burch unb prdbePinirten ihre SWachfommcn baburd;

ja blofjen ©inhöfnern, bie 9lnberen übernahmen SBahlpoPen unb brauten

rt im günfiigflen galle p Slffefforen ober Ätetöcommiffären , um ihre

Söhne btefelben 2ebeu«pfabe p weifen, bie Pe felbft gegangen." 3*«hl

man in ©etracht, baf? nach SBigei« eigener Slngabe bie übrigen 19 fran*

pPfchen ©enPonen unb ihre 3bgiinge benen be« gorceoiöefchen 3nPitut«

auf ein $aar glichen, fo wirb man biefer 6f>araftertfltf bie gehörige ©e»

bttttnag fit bie 8ilbung«gef<bicht« SRufjlanb« ppmeffen wiffen.

SMt gealberten Serhöltniffe machen e« begreiflich, baff unfer junge

£e»b bie Se/riebigung, bie er petgeblich bei ben üRufen gefucht hatte, bet

ben ©rajr'en p flnberi hoffte; al« folche erf^ienen feiner jugenblichen

SJhantflPf bie hcffnungöoollen jungen ®amen be« goreeoiHefcheu 3"Wtut0,

über beren 2ugenb Madame mit bem ©ifer wachte, ber granjöpnnen Jett»

feit« ber 40»er 3oh« eigenthümlich fein foD. £>ie SEanjPunbe, bie einige

gefriebete ©tötte, auf bet beibe ©erfechtet Pch begegneten, gab ©elegen*

heit p einem Woman mit einer fleinen granpPn, bie SJiabame gorceoiHe

»um ©ottebwiden" crpg unb barunt mit befonberer Sorliebe miphanbelte,

nnb ein ©iflet, in welchem sphilibV feinep SKitpbülerin bie ©efühle erPer

Siebe geflanb, führten fchneU pt ÄataProphe: SNabame gorceoifle, bie

eiferfn^ftig über ,bie SDforalität ihrer SlnPalt wachte, nerurtheilte SBigei

tu jchimpflichet Au«fchliejjung — auf jroei läge, Stäubern ber junge
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gaublaS oon feiner Schweflet mornlifirt, oon feinem Schwager auSgelacfct

unb als „dRolobej" belobt worben mar, fefjtte et mit einem f^riftlidjen

3eugni§ „über mit aller ©trenge oofljogene häusliche Seflrafung" in baö

Ißetiftonat jurücf, wofelbft fi<h injwifdien auch feine jugenbliche $eloife

wieber cingefunben batte.

' Unterbeffen mar Sfaifer (Paul in äRoSfau gemefen nnb ball« fnmmtli<be

©cneralc ber erficn rnffif<ben £>auptfiabt (einen einjigen ausgenommen,

beffen wobloerbientc Seflrafnng in ber (Riebt «Selobnung befianb) mit

9leaneementS, Dtben nnb ^Dotationen überfcbüttet. IDem ©eneralgouoer*

neur ©altpfom waren oiertaufenb „©eclen" im (ßobolifchen ©nuocrnement,

bcren „2luSwabl" ibm überlaffen blieb, oerlieben worben, unb mit biefer

Üluöwabl unb ber (Empfangnahme ber „©eelen" batte ber ©raf feinen

Slbjutanten, ben juni Dbrijlen aoancirten Wercjew, betraut. 9Uejejcw nahm

feinen Sieg über Hiem, um feine Schwiegereltern ju befucben unb ibntn

über ibrett ©obn ju berichten : biefer Bericht unb fPbiÜPP* eigene fläglieben

Sricfe oeranlafjtcn bcn Sj»Dberfommanbanten baju, feinen ©obn aus bem

gorceoiflcfdjen fßenfionat objubernfen unb nach &aufe ju beotbern. (Rach»

bem er ftd? burcb ein grünblieheS ©ab oon. ben lebten ©puren ber Sorg«

falt befreit batte, bie SRabame gorceoiüe ber förptrltfben (Pflege ihrer

3öglingc jugewanbt, machte (Philipp ft<b auf bie (Reife, bie er in ©efell»

fcbaft einer grau lurtfchaninow, ber gelehrten ©emablin eines jurn wobl»

babenben ©utsbeftber geworbenen friegSgefangenen Sürfenfnaben, jurücf»

legte, um im Januar 1799 in ber ftcimatb einjutreffen.

SBir übergeben bie ©cbilberung ber (Reife unb bie 9luSbrü<bc beS

(EntjücfenS, mit wclcben ber (Enfel beS (Erbberru oon 3Duf uitb Äurtna

bie erfieti 2aute beS fleinruffifcben 3biomS begrüjjte. ©eine (Eltern fanb

(PbiliPP unter ben befcbeibenen ©crbältniffcn, ju welcher, biefelbcu burcb

bie ©erabfchiebung beS ©aterS gejwungen waren, aber frobeu QRutbeS in

einer fleinen (prioatwobuung wieber. (Es mar eine SBenbung jum Seffern

cingetreteu
:

jener gürfl J'afcbfow , ber bie ©erabfchiebung ©ater SBigels

Oeranlafjt batte , war in llngnabc gefallen unb batte einem neuen ©cnc*

ralgoHOerueur, bem ©cneral Seflefibow, tpiafs gemacht. „SDiefet (älejauber

Stnbrejeroitfch Scflcfdjom (fo beifit cS bei SBigcl) war ein Staatsmann

aus ber Schule Äatborina’S unb mit meinem ©ater gemeinfam im 6a»

betteueorpS erjagen roorbeu; er gehörte ber (Epoche au, in welcher bie

ruffifchc 3u9c,,t’ rieh mebr auf bie beutfebe als auf bie franjöftfche Sprache

legte, unb war, eben um feiner Äenntnifj beS 3>eutjcben triUcu, jum ©ou»
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berneur in IRiga ernannt worben, wo et funfjeljn 3at>te lang gelebt (jatte.

Oie jbaiferiit bitte ibn mit -einem geheimen Aufträge betraut, ben ju er«

füllen er allein im Stanbe war: er foQte bie Oeutfchen mit bet rnfgfchen

Sprache befanut machen unb an nnfere Sitten, ©ebräuche unb föefefce

gewöhnen. Sein unftpöne« Aeuhere, fein mürrifepe« Au«fehen unb feine

rauhe fcpeltenbe Stimme flöhten anfangs ScpTecf unb Abneigung ein, bie

gegigfeit feine« Eparafter« unb bie Offenheit feine« SEBefen« erwarben ihm

aber halb Certrauen unb (eine Pete Cereitfcpaft, 3*hfImann ®ute« ju

thun, machte ihn ju einem ©egenganbe achtungsvoller 3uneigung. Oie

tüchtige Cortion rufgfeher Schlauheit, bie er befafj, perwanbte er nur ju

gaatlicpen 3wecfen, niemal« ju feinem perfönlicpen Cortpeil unb feinem

gurtfommeu bei £of." -f?err ©eflefchoro war befanntlicp ber liblänbifcpe

ßivilgouberneur, unter beffen ÜRitroirfung bie StatthalterfcpajtSoetfajfnng

nnb bie ruffffche Stäbte*Drbnung in Bivlanb eingeführt würben unb fuubige

Befer werben bie Sücfen, bie unfet SWemoitenfchreiber in ber Ebarafterigif

bc« junt fleinrufpfcpeu ©encralgouberneur abancirten liblänbifdjen ®ou«

berneur« unauSgefüüt lagt, au« ber baltifchen, iit«befonbere SRigafcpen

Srabition ergdnjeu fönnen.

fRacp futtern Aufenthalt im Elternpaufe muhte ‘-Philipp wieber in

bie grembe; bie Eabettenfreunbfcbaften be« Cater« wirften auch auf ba«

fioo« be« Sohne« begimmenb ein, beu mau im ^>aufe be« gürten Sergei

©olijpn, eine« ber vornehmgen unb reiepgen ÜRagnaten Äleinruhlanb«,

unterbraebte, um ihn mit ben Söhnen beleihen gemeinfam erjiepen ju

laffen. Oer gürg war eben au« Oeutfcplanb jurüefgefehrt, wo er al«

Sorpe-Eommanbenr gegen bie franjögfcpen SRepublifaner ju gelbe gelegen,

bie gütpin war eine ehemalige Äurldnberin, eine SchwePer jener ©töpn

Cranicfa geb. b. Engelparbt, bie un« in ber flinbpeitflgefchichtc unfere«

gelben begegnet ig; bie ^ertfehaft im £aufe führten aber auch hier

gtanjofen, ©lieber jener Emigration, welche bamal« ba« conferbatibe

Europa behetrfchte. 3» tRufjlanb „oü ils devenaient ouchitels ou

grands Seigneurs,“ waren triefe Gjemplare ber franjögfcpen ©efeflfepaft

befonber« oerbreitet; e« ga& ju ben 3 c ‘lcn Äaifer gkul« fein Regimen»,

in bem niept jwei ober brei granjofeu mit pofpflingenben grdpichen ober

fteiherrlicheit Titeln bienten, fein ariPofratifchc« ftauS, in bem Pc nicht

bie Erziehung be« beranwaepfeuben ©efcplecpts leiteten. 3m ©olijpnfchen

<S>aufe war bie fraqjögfcpe Emigration fcnrch mehrere 3nbibibuen vertreten;

aufjer verfchiebenen ©ouwmanten fungirte ein „ancicn co’onel“ ber chc-
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valier Rollin de Belleville al« ©ouPetneur, ein Ingenieur Monsieur

Querlerol al« hauölehrcr bet 3ngenb; bie uiebercn ©randjen be« fürfi»

lieben #au«halt«, bie Slufficbt übet bie Ställe nnb übet bie ©efunbheit«»

pflege, traten ©eutfeben annertraut; al« ©ut«»ermaltet {ungute ein al«

SXajcr »erabfehiebeter ©rieche. ©on herrtt Ouerlerot empfing SBigel, ge#

meinfam mit ben jüngeren Söhnen be« häufe«, ben elften grünblicben

Unterricht, bet ihm überhaupt zu 2heil gemorben
;
bet »erabfebiebete 3n*

genieut petftanb es, feinen Schülern (äifer unb ©erftdnbnifj für bie matf>e«

mafifdjen SBiffenfcbaften, in benett et felbfi SJieifter mar, einjufläften unb

bamit »nt für ben bisher fo »ermahrlofien Änaben riel gemonnen.

Schlimmer erfcheint btr ©inftufj ben bet 6h«f be« UnterricbtSmefen«, bet

©btt’alicr StoDin be ffleflerille auf bie auSübte, beren moralifebe

(Erziehung auSfcbliefjlicb ibm jugemiefen mar. ©ie Sittenleflgfeit, in bet

et felbft aufgemaebfen mar, fuebte bet tapfere ßolonel nach Äräften btr

rufflfcben einjuftöften; magte et efl au<b nicht bie lanbeSüblicben

©egtiffe »on ©otteSfurcbt unb ©loralität bitect anzugreifen, fo muftte et

biefe „©orurtbeile" boeb tangfam ju untergraben unb bureb feine „@tunb#

fäfce übet bie ©eftintmung beS menfdftid)en gebend" $u eiferen. „®et

jüngfte meiner SDtitfebüler", fagt SBigel, „unb unfet ©ou»erneur, bet ®h<*

»alitt, traten meine elften ©erführet unb ich muffte erröthen, al« ich tyte

mir anfangs un»erftänbli<he Spraye ju »erflehen anfing
;

halb genug aber

hörte ich biefet Spraye bet ©etfühtung mit Sergnügen ju."

3eh« SWonate lang mat SBigel SWitglieb be« ©oltjpnf<hen häufe«;

in ihm lernte er ben rufftfdjen Lafontaine, ben febon bamal« berühmten

Ärplom fennen, inbeffen ohne in ihm ben Sebriftftefler zu ahnen; im

©olijpnfthen häufe, in reellem nur »on ftanjöfif^et, nicht auch »on ruf*

fifdjer Siteratur bie Siebe mar, fannte man #errn Ärplom nur al« lieben«»

mürbigtn ©efeflfehafter unb al« ©rtoatfefretär be« gürften. SBigel fchilbert

bett berühmten ©lann al« h<riM*«, allen Slffecten unzugänglichen , in

Trägheit »erfunfenen (Sgoifien, ber nur am Jtarteutifcb auflebte, ©inet

Laune folgenb gab flrplom ben jungen Leuten Unterricht in bet rufflfcben

Sprache, bie SBigel erft burch ihn genauer fennen gelernt zu haben fd^eint.

©iefer Unterricht mar aber nicht bie einzige SJahrung be« ftJatriotidmu«,

ber fd)ou bamal« in bem jungen lßenfa*(Sftlänbcr glühte; pofttäglich trafen

bie SWodfaufcbe unb Hamburger 3*ilung ein, um »on ben ftelbentbaten

Snmoromfl ^u berichten, nnb ein h*ilfante« ©egengemicht gegen bie fran»

Zöfifchcn 3been ju bieten, bie ber müvbige @h<»aliet feinen 3ögltngcit
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beigebracht patte. „#iet" ruft Siget au« „empfanb ich jum crfien fWal

6a« füge ©efüpl einer ©aterlanb«tiebe, bie fcitbem in meinem #crjen

nicpt wieber erlofcben ifi." 2Bir fänncn bemgefer bie Sefanntfcbafl bet

jmaitjig übrigen tpeil« btenfibareit, tpcit« auf „Sblager" einquartirten

(Stiebet be« ©olijpnfcben #aufe« nach bcn mitgetpeilten groben nid^t ntebr

gumutpen unb wollen nur noch furj erwähnen, baß baffelbe in ber Ipat

faum eine ber ©ebingungeu bot, reelle für eine ©flanjflätte fUtlicpet

©Übung geforbert werben muffen. 3Me guten 8epren, welche ber eptwiirbige

ßpeoaliet feinen ©cpülern ju Streif werben ließ, würben praftifcp bnrcp

bafl giebe«uerhältniß ejemplificirt, welche« ber ©apitän lamanffp, ein na»

tätlicher ©obn be« #au«herrn mit einer ber @efellfchaft«bamtn ber ®e«

mablin feine« 93ater« unterhielt. SQmäplig gingen bem fürftlicben ©hepaat

bie Slugen übet ben wunbetlidjen ßinfluß auf, ben ber ©peoatiet auf feine

Äiuber au«übte; weit man ben hochgeborenen ©onuerneur aber nicpt ohne

Seiten« jit entfernen ben ÜXufp hat*«» befchloß man bie ©cpule aufjulJfen

unb bie ©öpne be« £aufe« in einer ©t. (Petersburger Snfialt unterjubrin»

gen, welche barnal« allgemeine« Suffehen ju erregen begann; ein 3«fuit,

ber Sbbe JRicole, hatte fte eigen« jur ©itbung bet hohen rufflfcpen Sri*

ftofrattn angelegt unb bnrep bie gorberung eine« (penjionSgelbeS im St*

trage »on 1500 9?ub. ©. not bem Snbrange plebefer ©lemente flehet

geßeflt. 25ie ruffffept „gute ©efellfcbaft" wußte bie feine Jaftif be« ete»

ganten gtanjofen ju würbigen unb fanbte ihre 3«genb bereitwillig an bie

gontanfa, an bereit Quai ba« jefuitifepe ‘Pbifantropin angelegt war.

Sieberum mar ©htüpp SBigel einem gewohnten 8eben«frtife entrüeft,

na^bem er faum 3«* gehabt hatte, in bemfetben ftflen gnß ju faffen.

©r fehlte ju feinen ©Item nach Äiew jurücf; ber ©ater, ber juweilen an

DMcfjätten in feine beutfeptu 3ugenbetinnerungen laborirt haben mag, hielt

ben ©ilbungScnrfu« feine« ©ohne« für ergänjungSbebürftig unb wollte

feinem fppilipp be» Unterricht eine« in £iew prieatiffrenben gelehrten

Deutfcpen, be« fßrofeffor« ©raff, juwenben; bie SKutter meinte, ber hoch*

aufgtfchojjene gitbling ihre« fttrjen« habe bie Äinberfcpuhe läitgfi au«»

getreten unb fei reif, ben Xrabitirnen feiner Sebebemfcpeii Spnen gemäß in

bie Srmee ju treten, ©in ©ruber be« injmifcpen jurn ffitneral*iprofurent

anvancirtrn ©eflefchom, ©ergei Snbrejewitfcp mit 9?amen, war Silitär»

©ouuerneur »on Äiew geworben imb- biefer feplug Sigel« ©Item »or,

ihren ©opn in ba« »on ihm gegrünbete ,,©enat«*9legiment" eintreten unb

auf biefe Seife ber hoppelten ©erteile einer SKilitär» unb einer ©i»il*
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earriete werben *u laffen. Äaifer ‘Paul hatte nämlich bie Ser»

otbnung getroffen, ba§ feiu Qibelmann §um (Simlbicnfi jugelaffen werben

fotlte, betwr er fl<b nid^t als ‘Militär einen Mang erworben. Um ben faifet*

lieben 3ntentionen mäglichfi ju entfprechen, batte IBeftefebom »orgefchlagen,

einen Jtuppenförpet ju bilben, beffen Dfftjiere fleh juglei$ bem Ptara

tmb ber Jben>i$ wibmen unb ihren lag jwifchen grontebienf! unb ®efefseS»

fiubium tbeilen foHten;. biefer „furiofe" plan würbe »on ©r. SKajefiät

gebilligt, behufs feiner Setwirflichung baS fog. ,,©enatä»Megiment" ein.

gerietet, ber geifheicbe ©chäpfet bejfelben aber jur Uebernabme beS ßom»

manbo’S nach ©t. Petersburg berufen.

3n ©efeflfehaft feiner ebcmaligen ©<bulgefäbrten, ber jungen ©olijpn,

bie non ihrem ftalbbruber Jamanffi unb einem önglänber, MamenS Stach,

nach Petersburg in baS uns befannte 3efuiteninjiitut geleitet würben,

machte Philipp Sigel fleh in ben erfien 3anuartagen beS 3abreS 1800

auf bie Meife. 3u Porcpow, jeufeit SitebSf, erfuhr unfet junger Meifenber

aber, ba§ Sefleftpow in Ungnabe gefallen unb beS SMenfleS entlaffen, bas

©enatSrcgiment, für baS er fleh »orbereitet hatte, aufgeläfi unb, in ein

„SitauifcpeS Megiment" oerwanbelt worben war. „Mur bem 3aren, nicht

auch bem ©enat lommt eS ju, eine ®arbe ju haben" hatte bet SD?ann

gejagt, ber ihm biefe »erbängniffootle Äunbe mittheilte. Ohne §u wiffen,

was aus ihm werben foüte, fefcte Sigel feine Weife in bie Meflbenj

weiter fort.

2lm SWorgen beS 18. gebruat langte bie Äarawane, ber er fich an»

gefchloffen, in ®atfchina unb am Machmittage beffelben 2ageS in ©t. peterS»

bürg an. 91m ©<h(agbautn erflärte #err 2amanffi, bem baS Meifegelb

mitgegeben worben war, unferem gelben, er habe nur übernommen, ihn

bis nach Petersburg §u bringen unb muffe ihn jefct feinem ©cpicffal über»

taffen; baS Meifegelb fei übrigens oerjehrt. Ohne einen geller in ber

Jlafche ju haben, blieb ber unglucflicpe junge SWenfcp auf offener ©tra§c
flehen; bie Sopnung feines älteren SrubetS, an ben er abbreffirt war,

fannte er nicht; er wu&te nur, ba§ berfelbe bei einem 9trtillerie»@eneral

Segitfcpew wohnte. ÜRit ber Unfchulb eines Propinjiafen meinte er, bie

Sehnung eines ®cneralS müffe 3ebermamt befannt fein, unb wanbte fleh

an ben bie Jtwrwadje fommanbirenben Offijier mit ber Sitte um WuS»
funft. Sacpeub würbe ihm ber Math ertheilt, ftch in baS DrbonnanjpauS

Äu begeben unb bort weitet nacpjufragen. Ueber bas ©eitere laffen wir
ben SMemoitenfthreiber felbfl berichten. „«Mit blieb nichts übrig, als mit
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bem 36wof$tf$it bet testen Station in bie SKillfonnaja gu fahren, an

beten Gcfe ba« Drbonnangbaufl ftd) bcfanb; bott wugte man mit nicht«

gu fagen. J)er ©eiteral wohne wabtfcbeinficb in ber Siteinaja, ba bott

bie meinen 5lrtifletiflen wohnten; übrigens werbe ber etfie befie Strtißerie»

folbat mit ÄuSfnnft ertbeilen fönnen. 911« ich meinem gubtmaun biefeit

©efcbeib erteilte, fing er an gu murren, fuhr iitbeffen weiter. G« mar

ber legte Jag bet ©utterwpch«, feine fßfetbe waren wabtfcbeinlicb ermübet

unb er fragte midi; uuabtäffig, ob wir nid>t halb am 3iele fein würben.

9lfS itb ibnt nid)t gu antworten »ermod)te, richtete er bie fategorifdjc grage

an mich, ob er auch ein gute« Jrinfgelb erbalten werbe. 2Bir waren unter»

bef[en in ber Siteinaja angefommen unb ich erflätte ibm unbefangen, bag

itb nid)t einen feilet befcige. 3egt bielt ber ©lenfd) au, begann gu

fcbimpfen, unb brobte mid) au8 bem «Splitten gu werfen. 2JJein 15*jäbtiget

S)iener Sewfa, ein !|3rooiugialtöipel, mit bem ich gufanttnen aufgewacbfen

war , fürchtete geh wo möglich no(b mehr als fein f>ert — wir waren in

einet wahrhaft entfeglidjen Sage. J)a« 9Kag meiner Seibtn war aber

nod) nidbt ooQ; wdbtenb itb bem ganfenben gubrmann ratbioS gegenüber

ftanb, fam ein ißotigeibeamter eilig bähet gefprengt unb rief un« gu, wir

füllten bie #üte abgieben unb oor unfeter ffibitfa flehen bleiben. Äaum

batte ich 3*it biefem ©efeble nacbgufommen, als ein pracbtooller, von gwei

teitbgefcbinten fpferben gezogener Schlitten b«angebrauft fam. 3<h er«

fannte ben Äaifer, ben ich ftübet einmal gefeben batte. SJiit ber

Äaiferin fuhr er gu ben Gisbergen, welche in bet 9läbe be« Smolna»

Älofler« errichtet worben waten. Äaum war er an mir »orübergefabren,

als bet ißoligeibeamte mich mit ber grage anfubr, wie id) e« wagen bürfe

in einem »erbotenen Slnguge gu erfebeinen. SBabtfcheinlid) burd) meine

©eflürgung, meine 3«9enl> unt> Unerfabrenbeit milbet geflimmt, rietb et

mir, mich mßglicbfi halb aufl bem Staube gu machen, bamit ich nicht arte»

iitt würbe; id) trug eine fdjmarge 9#üge mit breiten 2luffd)lfigen unb eben

biefe SDlügengattung war oor furgem oerboten worben. Unterbeffeu batte

bet gubrmann auflgufpannen begonnen, unb faum wiebet gu mit gefommen,

mugte id) mich auf« Sitten legen, um nicht auf offener Strage liegen gu

bleiben. Gin »orübergebenber Solbat Jagte mit, bet ®enetal ©egitfebew

wohne in bet Äirotfchnaja * Strage gunäcbfi bem Jaurifchen ©arten.

2>er gubrmann gab nach langem Schimpfen enblicb nach, flirrte auf«

neu* feine fpfetbe unb b«H enblich oor bem erfebnten $aufe befl ©eneral«.

$ier harrte meinet eine neue Gntt5ufd>ung: webet bet ©eneral noch mein
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Bruber noch bie £)ienerf<haft war gu £anfe, «He« war auegefaßren, um
bie greuben bei Butterwcche gu genießen. 2>et einige (Kilitärbieuer, bet

ba« #au« ßütete, »tigerte fid) ßartnätfig, mir bie Jbüt aufjufchließen

unb »oOte uu« fogar au« bem £of be« £aufe« vertreiben. Sin biefem

Sotbaben würbe er aber burch bie (Energie meine« guhrmann« gebiubert,

ber [eine fpferbe au«fpannte, bie Äibitfa im #ofe flehen ließ unb

fluchenb von bannen ritt. $ungernb unb frierenb blieb i$ in meinem

Schlitten fißen, feljnfüdjtig auf bie fceimreifc meine« Bruber« »artenb.

gnblicb (agte man mir, idj würbe ben Wiener beffetben »aßtfcheinlich auf

einem ipiaß jenfeit« be« Zaurifcßtn ©arten« bei ben BolfSbeluftigungen

antreffen; ich ließ meinen Burföen gurficf unb machte mich auf ben 2Beg.

2)er junger unb bie fiele Slngft, meinet uufeligen UJtüßc wegen arntirt

ju werben, machte ber Neugier, bie mich gu ben „BolfSbeluftigungen" ge»

trieben f)atte, halb ein Gnbe, unb at« noch ein heftige« ©chneegefiöber

hinjufam, begab ich mich nach langem vergeblichen Suchen auf ben £>eim»

weg; enblicß »ieber an meiner Äibitfa angelangt, fanb ich ben Wiener

meine« Bruber« vor. SDiefer ließ mich in ba« $au« unb machte mir ein

Bett gurecht; ich hatte außer einem (pfeffetfuchen , ben i<t> für bie lefcten

10 Äcpefen in ®atfchina gefauft, ben ganjeu Zag über nicht« gegejfeit

unb mußte, ba mein Befreier weber ben Schlüffel gut Speifefammet noch

einen geller ©e!b bei fich führte, hungrig gu Bette gehen. SDiefer uu»

gaftliche Smpfang ßat mich mit einer 9lrt Abneigung erfüllt, bie ich —
obgleich ich gwei Crittßeile meine« geben« in biefer ©tabt gubringen

mußte — im ®runbe niemal« »ieber lo«ge»orben bin."

günf ÜRouate lang faß ber 15»jäßrige (Philipp Sigel in ber fRewa»

reflbeng, ohne gu »ijfen, wa« au« ihm werben feilte. 6t wanbte fleh an

verriebene greunbe feine« Batet«, um burch beten Bermittelung eine

Hnflellung gu erhalten — alle« war vergeblich. Gnblich verßalf ba« pla«

tonifche Berhältniß be« äUern Bruber« gu einer grau Dentibo» bem jün»

gern gu. einer (Suipfeßlung an ben ffirafen 8?oftopf<hin, bamaligen SKinifiet

be« auswärtigen. ®ie eiugigen Givüpoflen, welche man bamal« erhalten

fonnte, ohne vorder SKilitär gewefen gu feht, waren bie 22 „3uufer*(poßtn"

beim ®r«hi» be« auswärtigen SRinijleriumS, gwütf in 6t. (Petersburg unb

gehn in SRoSfau, unb auf einen folgen hatte (Philipp e« abgefeheu. Hn

einem feinen ©ommermorgen fahren bie Brüber nach (Peterhof hinüber,

wo ber faifetliche #of reflbirte unb btt ®raf in einem ber „Gavalier»

häufet" wohnte, am 6$lagbaum mußten fit bem fommanbirenben Offl»
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gier tarnen, ©tanb, ^bftdjt u. f. ». ihrer gabrt berieten, um bie SBeifung

ju erhalten, fofort nach Beruhigung ibred ©efdjaftd, jn »erlaffen

;

ohne fpecieDe Erlaubnifj burfte niemanb längere 3f'l binburd) an bem

Drt derweilen, in »elcbtm b*r Äaifer rcflbirtc. 23« bem Blinifiet »urbe

ben jugenbli<ben ©upplifanten ein jiemlicb fühl« empfang ju £b*il, bad

„Äalmücfengefi<bt" bed mächtigen. ÜÄanued flögte ihnen mehr gurcbt ald

Hoffnung ein. 3 tt häufe angelangt fanb bad Brübetpaar einen ©rief bed

Baterd Bor, ber bie fhenge Drbre enthielt, nicht länger 3*it «nb ©elb

ju Bergenben, fonbern fofort nach Biodfau abjureifen unb in bad bort

fiationirte 3efaterinoflarofd)e Äüraffirregiment einjutreten. 9iad)bcm einige

2age Bergangen mären, ohne eine Biittbeilung IRofiopfcbind $u bringen,

glaubten bie Brüber bem Bäterlupen Befehl golge leifien ju muffen; jle

reifen »irflicb ab unb trafen am 21. 3uli in SDlodfau ein. 3m häufe

ibred ©cb»agerd fanben fle eine traurige 23eränberung; ber eben no<b mit

©nabener»«ifen überhäufte ©öitner bed 9Hejeje»fcben fcaufed, gelbmarfcbaH

©raf ©altnfo», mar in Ungnabe gefallen, »eil er feine jüngfie Sod)ter

an einen mißliebigen ©tafen Drlo» »erbeiratbet batte. ®ie ©träfe, bie

ibn bafür traf, »ar feltfam genug: er felbfi blieb „um ber $>ulb »illen,

bie ber flaifer für bie ©räfin b*git" '» fernen Remtern unb SBürbtn,

feine fämmtlichen Slbjutanten aber »urben plößlich entlaffen, unb ber junge

Dbrifi Älejejero fab einer boffnungdlofen 3ufunft entgegen.

SBäbrenb Sßigel fitb jum ßaBaQerijifn Borbereite, SHeiterfiiefel tragen

unb Bferbe tummeln lernte, traf auf eine Anfrage. ©altpfotrd and $eterd*

bürg bie 9ta<bü4>t «in, ©raf Bojiopfcbin habe bem ffiefuch bed jungen

SSigel längft gewillfahrt unb ibn jum 2lr«binjunfet ernannt, bidber aber

nicht in Erfahrung bringen fönnen, »obin bet ©upplifant fUp gemanbt,

nachbem er bie fReflbeng Berlajfen; ba er einmal in SWodfau fei, flehe ißm

frei in bie SKoäfaufdje Hbtbeilung bed Slrchiod ber auswärtigen Angele-

genheiten einjutreten. ©o »ar mit einem 2Ral aud bem SaBalleriflen ein

Diplomat geworben! „SWutterlicherfeitd" fagt 2Bigel „war ich ja «in ftujfe,

unb aud einem Buffen fann man machen, »ad man »in." „$eut$utage

— fährt er fort— fitib ©taatdbienft unb Sehen in Sußlanb ibentifch«

Begriffe; bie Berabf$iebung »irb bei und »ie ein buufled ©rab angefe«

ben, in bem ed {«bäuerlich ju »obnen ifi unb bad man bei etjier ©eiegen-

beit »iebet »erlägt. Bor alten 3ctten »ar man in biefer Begebung

§»ar im allgemeinen oernünftiger; meine gamilie gehörte aber fchon ba«

mald ju ber 3aljl berer, bie in ber Berabfcpiebung eine Crniebtigung,
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ben ©erlufl afler Sebenäboffnungeti unb aBer SebenSfreuben faben. ®ie

©lieber unferet gamitie waren eine« na(b bem anbern »erabfchiebet wor*

ben (bei ©turj beö ©ater« batte tiie Serabfcbiebung ber älteren ©rüber

ipbiüpp« §ut golge gehabt): man fann fld) bie greube benfen, welche bic

Btachricht, ber jüngfie fei mit DffijierSrang in ben 2>ienft getreten,

aüentbalben »erbreiten mußte. Am 26. Augufl war mir ber ©rief SRoflop*

}(J)in« burch bie ©rafin ©altpfow mitgetbeilt worben; fogleicb führte man

mich in bie BReffe, wo ein 5)anfgebet abgebfllteu werben mußte — um

fobann jum ©cbneibet ju fc^icfen unb meine Uniform ju bejUBen. Abenb«

würbe eine ©efeüfchaft gegeben, an ber fämmtlid;e greunbe be« #aufe«

Ib*ü nabmen, tarn mit un« bi« jwei Ubr BRorgen« ju tafeln. Anberen

Sage« würbe ich bnrcb einen ipoftbeamten, Biamene 3afowfew meinem
'

fünftigen Kbtf, #etrn ©antpfch'Äamenffi, oorgcfiellt; bae Rapier, welche«

meine Ctncnnung enthielt, war noch n
!

cbt angefommen unb. erft'in ben

erflen ©eptembertagen föBte meine amtliche Jbätigfeit ihren Anfang neb»

men. £>ie biefcm Sefucb folgenben §wei SBocheu lebte ich in einem map»

ren SBonneraufcht; ich «tfrtute mich aB« Annebmlichleiten einer AnfteBung,

ohne etwa« oor, ben 3 nfanBenienjen betfelben $u erfahren. 9116 man mir

meine Uniform brachte, war ich außer mir; wenig fehlte unb ich hätte

biefe toga viriüs, ehe ich fie anlegte, an meine Sippen gebrücft; bie un>

»ermeiblichen Dteiterfiiefel, welche bantal« BRilitär» wie Siöilbeamte tragen

mußten, batte ich (<b°» früher angelegt. 34> machte ber ©täfln ©altpfow

fogleich meine Aufwartung, um ihr für bie erfahrene $ulb ju banfen,

würbe außerorbentlich gnäbig aufgenommen unb ganj wie ein erwachfener

BRenfch anberen 2ageS $um BRittageeffen eingelaben. 3“ #aufe würbe

ich fcherjweifc nur „@w. SEBoblgeboren" titulirt; nicht nur bie »ierjebnte

Dlangflajfe, beren ich tbeilbaft geworben war, batte mich in ben Augen bet

BReinigen erbäbt: bie ®ecemoiren be« Arcbioe, in beren {Reibe ich getreten

war, galten in ber BRoefauer ©efeBfcßaft für prioilegirte SBefen unb

fpielten auf ben ©üflen unb in ben ©efeflfchaften berfelben lange ßeit

binburch biefetbe IRofle, bie bie ®arbe»©ergeanten in ben Jagen Äatba*

rina’6 eingenommen hatten.unb bie fpäter an bie Äammetjunfer überging."

2)er tiefe Cinblicf, bet un6 burch biefe freimütbigen ©efenntnijfe in

bie ßigentbümlichfeit ber rufßfchen ©efeflfcpaft be$ 18. 3abrbunbeTt6 ge»

wäbtt wirb, gäbe ju ©etrachtungeu mannigfaltigfier Art ©toff unb ©er»

anlaffung; fo läge j. 8. nabe, Unterfuchupgen barüber anjuftcflen, ob

bie SDeutfchen wirflich bie ©chäpfer ber tuffifchcn ©ureaufratie, bie Cr»
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finber jene« „Rron«roefen8" genjefcn finb, um beffentwiüen man fte noch

heute an bet ÜRc«fma perhorre«eirt ober ob ihr Anteil fj<$ nicht am

Gnbe barauf rebucirt, einer f$ou uorhanbenen Anlage unb einem bereit«

gegebenen Sebürfnijj jum Semufjtfein perholfen, ober bie ÜRittct ^u feinet

©efriebiguug nur mit neuen 9?amen genannt ju haben? 2Bar c« bet

ßnfel be« eftlänbifchen Saron« ober ber Spro§ au« bem Stamme ber

fiebebero, ber beim Aublicf ber erficn Uniform „wie uon neuem SBein"

erglühte? fcatte ©enfa ba« Sebürfuifj na<h einer SBiebergeburt burch ben

bierjehnten ßiaffenrang in ben fe<h«jehnjäbrigeu ft'naben gepflanjt ober

mar baffelbe auf Meinung unübermunbener roierlanbifcher Ginflüffe $u

fefcen? SE>a unfer ÜRemoirenfchreiber un» bie Antwort auf biefe gragen

fcpulbig bleibt, fo übertaffen mir ihre Grlebignug bem Scparffinn unfetet

Sefer, um in nuferen ©erichten über feine ßrlcbniffe fortjufahren.

3« einem ber abgelegenem Stabttheile ÜRoöfau’«, hinter ber ©o*

fromta, tag ein fingere«, alte« #au«, beffen fleine genfier unb Ihürfn

bitfe ÜKauern unb plumpe ©erhältniffe ein altertümliche« ©cjarenbotcl

au« oorpetrinifehen 3<ilrn erraten liegen. SMefer munberliche ©au be»

berbergte ba« Archi» bc« Gottegium« ber auswärtigen Angelegenheiten,

eine Sammlung »ergilbter Actenftücfe, Äartcn unb ©laue, bie bi« aufbe»

wahrt, copirt unb regijirirt mürben. 3)rei 3r»rrrier be« ©ebäubc« waren

§u btefen teueren 3Bt(*fn auäcrlcfen unb bienten al« Äanjctleilocale.

£err ©anthfcb'Rameuffi, ein eertreefneter, halb tauber Seamter, ber

fein Seben in biefen {Räumen »erbracht hatte, h«rfchte a(« unnmfehränfter

Autofrat über bie jehn jungen „Ar$ip*3unfet", bereu Aufgabe batin be»

flanb, täglich mehrere Stunben taug alte Acftenfiücfc in befonbere Gahier«

abjufchreiben. 3n liefen RanjeHeiftuben hatte fich feit Gtlaji jene« ®e*

fefee«, welche« [ben bireeten (Sintritt in ben GiPilbienfi auf bie biploma*

tifcheit Archioe befchränfte, eiue unerhörte Umwälzung ooOjogeu: jiatt ber

©openföhne, bie bi« ba$u ben flanjefleibieufi $u oerfehen unb in ihm ju

ergrauen gepflegt hatten, waren e« jegt leichtfüßige arifiefratifche 3unfer,

bie hier jnm Aerget be« greifen Ranjenei«Ghef« ihr Siefen trieben unb

beten übermütige 8aune nur mübfam in 3u$t gehalten werben tonnte.

£>er Stamm erprobter Actenreitcr, ber au« alten Jagen übrig geblieben

war unb #errn Santpfch*ffamenffi jur Seite ging, fiaub ju ber jeunesse

dorüe, bie ihm aufgepropft worben war, in ziemlich au«gefpro<heneu ©egen*

©altifcb« SRonaMfcfcrift, ^a^rg. 6, 8b. XI, $ft 1. 4
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faß unb bie jungen Seute Ratten bäuPg von bet übten Saune ihrer älteren

ßoßegeu, namentlich be« wegen feiner Jaubbeit ^öcbft mißtrauifchen S|>ef«

ju (eiben.

3n bem „S>ecenuwat" bet jehn 9l«biB»3unfer waren mehrere ber

arißofratifchcßcn tarnen (RußlanbS Bertreten: $wei (Brüber (Bulgafow,

jwei Surgenjew, 3 t,Dr *in') »» Äurbatow, gürP ©agarin, ©rat

2Ruffin»(Pufcbfin, enbtidj Bliibow, bem es belieben war, unter brei

rufflfdfjen herrfcherit eine gleich widrige (Rode $u fpielen. Die meißen

biefet jungen Seute Ratten, bet (Richtung ber 3<it gemä§, eine auSfcbließ»

lid> franjäßfche ©rjiefwng erhalten unb niept« gelernt, als fehlerhafte«

granjßpfch $u fpreepen unb ben ©enüffen beS geben« nachjugepen; bie

beiben Turgenjew unb Bluboro ausgenommen, hatte feiner je etwas non

rufflfcher Sitcratur gebärt, ob ße gteieh in berfelbcu Stabt lebten, in ber

Äaramßn unb Dmitrijew ihre SBerfe feprieben, unb mit biefen ÜRännern

päußg in Berührung famen. Sßigel felbß befennt, in biefet (periobe

feines gebenS Bon bet allgemeinen 3*ilfranfheit ergriffen gewefen ju fein

unb ber ©aßomanie gepulbigt ju haben.

2BaS uns fonß bow bem ÜRoSfauer geben unb Jreiben berichtet wirb,

Hingt wenig erbaulich; bie Berichte unfeteS ßRemoireufcpreiberS brehen

ßcb um bie Berfchiebenen, jiemlicp uninterePanten Befanntfcpaften, bie er

machte, franjßßfche (Romane, Jpeaterbefucpe unb petfßnlidje Angelegenheiten.

(5t blieb nach wie Bor bet Dbbut feines ©thwagerS befohlen, in bejfen

häufe et lebte, liefet war halb nach ber Anßeßung (Philipps in eine neue

©pbäre bieitßlicper l^hätigfeit übergegaugen; im Decembet 1798 wat bet

©enetal Dertel, ein beBotjugter Sichling be« ÄaiferS, Dberpolijeimeißer

Bon ÜRoSfau geworben unb hatte ben Berabfchiebeten Abjutanten beS ©e»

neral*©ouBerneurS ju einem ber (ßolijeimeißet bet fcauptßabt gemacht.

Dertel wat Bon ©eburt (Preuße unb ftpon batum eine persona ingrrata

in URoSfau; unfet Bericbterßatter, ber biefe aßgeraeine Abneigung (peilte,

fchilbett ben „(Preußen" als ein geborenes (polijeigenie, einen lieben«*

würbigen, ump<btigen, tbätigen ÜRann, ber bie SRacbtßeflung, welche ba«

faifetliche Bertrauen ihm eingeräumt hatte, niemals mißbrauchte, unb

eigentlich ohne allen ©runb gehaßt unb gefürchtet würbe. SDie geheimen

Beriete, welche ber Dberpolijeimeißer Bon 3«it ju 3eit nach (Petersburg

fenben mußte, um bie öffentliche Stimmung ber altrufßfcpen hauptßabt

ju charafteripren, ßürjten (Riemanb ins Unglücf unb tbaten Äeirem etwas

ju geibe. (Die Unbeliebtheit, bie bem (polijekpef ju Zijtit würbe, paäe
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hoppelte ©rünbe: Oertel mar fi» Deutfdjer unb — t>ielt fiteng auf

Drbnung. „Uufer ^etjlicbe« 9Mo«fau" b*i§t e« bei 2öigel, „liebt ein

tcenig Unovbnung unb glaubt flcb in ein ßlofier gefperrt, fobalb e« ge»

wahr wirb, ba§ auf flrenge Drbnung gefeben wirb. Ob ba« gut ober

fdjlecbt ift — mag ©ott wiffen. Siron unb 9tnna 3manowna haben biefe

©tabt geflogen, Glifabetb Ißetrowna bat ibr i>albeS ßeben in betfelben

jngebraebt. 3,uc haben fRnfjlaiib gepeinigt, unter biefer iji e« b«trlicb

erblübt. SOtein Schwager, ber bem Seifpiele feine® ©b ci8 fofflen unb

fireng auf Drbnung [eben, jebe ©efefcwibrigfeit »erfolgen mußte, war balb

ebenfo beliebt, al® jener unbeliebt, ©efonber® ba® niebere Soll hing ait

ibnt. ©eftbab ba«, weil er ein jRuffe war? ober weil ein fRuffe, autb

wenn er fireng iji, immer notb gutmiitbig bleibt, ober weil ba® niebere

»olf mit einem richtigen ben bäb {r*n Stäuben abbatiben gelommenen 3n»

jiinct in bem Vertreter be® firafenben ©efe^e« ebenfo wenig einen geinb

flebt, wie in bem ©teilt, an bem e« ficb »erlebt bat?"

3m 3«mtar 1801 würbe SBigel, um anberen „9lt<bi»»3unftvn" Paß
ju machen, jum Jranfilateut im Kollegium bet auswärtigen Ungelegen»

beiten befßrbert unb babureb be« jebnten ßlajfenrang® tbeilbaft gemacht.

2Bir geben ^teran öorüber, um unfern Slutor »on einem anberen, aller»

bing« hochwichtigen ©reigniß, ba« ficb wenige SBocben fpater jutrug, refe*

riren ju laffen: „6® war am 15. 3Rärj, ©onnerbtag »or fpalmfonntag,

al« ich mich }u einer ungewöhnlich fpäten ©tunbe noch tm 2lr<bi» befanb;

bie bßberen Seamten batten ficb fafi ade febon entfernt, nur unfer alter

©antpfcb'ÄameiiSfi brütete noeb übet einem ÜRanufcript, al« ber jüngere

Turgenjew rafcb eintrat unb un® mit fioefenber ©timme jurief: „fpaul ifl

tobt, «leranbcr ifi Äaifer." „3Ba® fpricbfi 2>u ba?" rief Bantpfcb ibm

heftig ju, inbem er ficb erfepreeft befreujte. S)nrcb ben Äreml fabtenb,

batte lurgenjew eine 3Renge Soll« um bie U®pen«fi*Ratbebrale »erfam*

melt gefeben unb war, btebureb aufmetffam geworben, in bie ftirebe ge»

treten: in biefer batten ficb bereit® bet ©raf ©altpfo» unb anbere 2Bür»

bentrdger »erfammelt, um bem neuen ffaifet ju b«fbigen. 3n ber SWitte

biefer #ulbigenben batte ein mit bem Slnnenbanbe gefcbmücfter ©cneral

bagefianben, beffeu Slnjug im Uebrigen noch bi* Sputen einer eilig jutücf*

gelegten Steife trug: e« war ber gürft ©ergei ©olgorufo», ber bie ffunbe

»on bem Ableben Äaifer Ißaul« unb ba® SRanifcft über bie Jbronbefiei»

gung Slejanber« I. nacb ÜRo«fau gebracht hatte. 3m ©elcit $olgoru»

fom« war bet neu ernannte 5Wo«fauf<be Dber»fpoltjeimeifier ffawertn an»

4*
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gefommen; beite batte man Poiber oom Jroerfcben ©chlagbaum b« in

einem einfachen ipefhpagen jum #aufe be$ #ecbficpmmunbirenben fahren

gefebeit .... ©in 3® f
‘f
el n>at nicht meiter möglich. 211$ ich auf t>i<

©trabe trat, gemährte ich auf beu erjlen ©lief, ba§ bie grobe SReuigfeit

fchpn allenthalben befannt mar. ©p mar benn Katharina nach einer Pier«

jährigen ©rabcSrube in. ber ©eflalt eine$ herrlichen 3üngling$ aufer»

fianben; ber ©phn ihte$ ftetjenS, ihr geliebter ©nfel mar eö, ber in

feinem ÜJlanifefie erflärte, er merbe nn$ ihre 3<iten juruefbringen ....

, 35och nein! felbfl unter ihrer ^>errfchaft hatte man ba$ ©efühl be«

2Boblbeflnben$ nicht gefannt, mit meinem ffinfjlanb mährenb ber erften

fed,'$ ÜJlonate ber IRegietnng 2llejanberS erfüllt mar. 34» meib nicht, mie

ich ba$, ma$ bamal« gefchab, fchilbetn fpd; 2llle$ fühlte einen meiteren

©pieltaum um fleh, bie ©ruft athmete freier, alle ©liefe maren freunb«

lieber gemotben. S)iefer Umfchmnug mar porjüglicb ber trefflichen SBabl

ber iperfpnen jujufchteiben, melehe ben jungen fterrfcher umgaben; fle maren

alle fchpn jur 3**1 feiner ©robmutter permeubet unb Ppu ihr gefchafjt

mprben. ©eflefchom, SKorbminpm nnb JrofcbtfcbinSfi, brei moblmefnenbe,

fluge unb erfahrene ÜJtäuner maren bie böchflm ffiürbentrüger be$ 9Reieh$

gemorben. SRur brei ©erfüllen be$ früheren 9?egime$, Dbpljäuinom, Äu*

taiffom nnb Dertel, maren be$ SDienjtcS entlaßen mnrben. 2>er erfte ©e»

brauch, b*n bie junge Sßelt ppn ber ihr «ermatteten greih>eit machte, befianb

in bet 2lenberung be$ Äoßümä. ©$ maren faum jrcei Jage feit bem

©intreffen ber Staehricht ppu bem Jebe Älaifer ©aulfi perßpffen, fp mürben

auf allen ©traben tunbe £>üte, menig fpäter graef«, lange ©einfleiber unb

SBeften ßchtbar, obgleich ba$ betreffende ©erbot up<h nicht aufgeheben mar.

©nbe 2lpril begegnete man nur auönahmSmeife bem alten Äpßüm, SSöcfen

mit einer SReibe Änöpfen unb Äamifölern, welche hieb noch Pan ben aller»

ärmfien Seuten getragen mürben. ®emgemäb mürben auch tu bet 2lrmee

bie Uniformen peränbert, bie alten engen, unbequemen Dtöde u. f. m. ah»

gcfchafft; ba« feit ben 3«ifen ©eter« beö ©roben jur 3tationalfarbe ge»

motbene ©rau ber Unifotm$röcfe fam, menn auch in einer bunfleren ©<bat»

tirung, mieber ju ©bren. ©on Jrauer mar in üRo$fau menig §u fpüren,

ich erinnere mich eigentlich nur eine eiitjige ©etfon, bie grau bc$ ©ene«*

rallieutenantö Äempen, bie in erfler ©he an einen Kaufmann perhei»

rathet gemefen mar unb fleh bemjufolge auf ihren {Rang auberorbentlic^

Piel ju ©ute that, in Jrauetfleibern gefehen ju haben. 3)et SDlpnat Sprtl

»ar ungemöhnlich bemegt. Jrofc bet («hielten Söege, bet noch mit ©is
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bebecften glfiffe unb beS ungfinfiigcn IReifewetterS waren alle Straßen mft

IReifenben bebecft: fchaarenweife feßrten frühere Beamte unb Dffijicre, bie

ihre Gntlaffung genommen ober unfreiwillig ermatten batten, in ben Staat«*

bienji jutucf unb eilten nach £pcter«f*urg, um bie <£>ulb beS jungen ÄaiferS

ju erwerben. ®ie wirflich Sdjulbigen ausgenommen, würben ade 5)3«fonen,

bie wieber ®ienfie nehmen wodten, jugelaffen, #unberfe oerabfcbiebeter

©enerale, bie man nicht gleich »erwenben fonnte, ber Armee jugegdßlt unb

auf SBartegelb gefejjt. Sluch meine beiben Brüber würben wieber enrolirt,

ber eine trat in baß fleinruffifcße Äüraffberregiment, ber anbere wntbe im

Broeiantwefen oerwenbet."

®en Sommer, ber auf biefe« bewegte grüßjaßr fotgte, »erlebte Bßi*

tipp ^3^iItppon>itf^ §um grüßten Sbeif auf einer in ber Umgegenb SK08«

fau’S belegenen Saitpfowfchen Bida, in welcher ber @eneral«©ou»erneur

bie elegante SBelt ber #auptftabt oerfammefte. #iet »evfrieb man fleh

bie 3eit mit Aufführung rnfflfehet unb franjüjtfcher ßufifpiele unb B a **

fledofchen Dpern
;
Äaramfin, bamals ein Sieutenant außer Jsienfi »on

30 faßten, bejfen Umgang aber [epon »01t ©eßeimrdtßen unb Magnaten

gejucht würbe, war ein häufiger unb gern gefeßener Befucher bc« gafifreien

Kaufes, ba« er in einem ©elegenßeitßftücf feierte, bei beffen etfier Auf*

führung auch SBigel mitwirfte. Um biefe 3eit war ber erflc ©eianbte ber

franjöflfdpcn dtepublif SDuroc, ber greunb Bonaparte’S, in

eingetroffen; oon bein Auffeßen, baß fein Grjcßetnen in ber 9?cwa»9leftbenj

erregte, lieferte bie Scßneüigfeit, mit welcher bie »on ihm mitgebrachten

republifanifcpen fDioben bi« nach SKoßfau oerbreitet würben, einen merf*

würbigen Bewei«; SBigel fchilbert bie Senfation, welche ©raf SBnffUp

Saltpfow erregte, als er, oon einem Befuch in St. fpcter«t>urg jurücffeß*

renb, d la Duroc gefleibet etfehien unb bie Beute burch einen ungeheuren

3abot unb auffadenb furjen graef erfeßreefie.

J'ic entbufiafiifcße Schilbernng ber im September beffelbcn 3aßreS

ftattgeßabten Ärdnung Äaifer Alejauber I. übergehen wir, weil fle bereits

Befanntc« wieberßolt. §ür SBigel gewann biefe« Greigniß burdß bie Me*

actioirung feines BaterS eine befonbeve Bebeutung; auf bie Berwenbung

ber ©rafen Mumdiijcro unb be« Bice*ftanjlerS gürften Alejanber dfutafin

würbe bet |um ©eßeimratß unbenannte ßj*6ommanbant oon Äiew, ©ou*

betneuer beS neu creirten ©ouoernements Benfa. 2?er Bice»ffanjler, ein

tufftfeßer Arifiofrat nach bem 3u f<ßuitt he« oorigen 3aßrßunbertS, reich,

ptacßtlicbenb unb üppig, ließ auch über 2Bigel, ben Soßn, bie Sonnt*
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feiner f>ulb aufgeben, inbem er ihm eine ©feile in feiner Äanjeflei per#

fpracb, an bereu Antritt uiifet £>elb aber burcb ffranfbeit eerbinbert würbe.

Um feine burcb tböricbte Äuefcbwtifungen $errüttete ©efuubbeit wiebet

berjufJeüen, nabnt ber junge ©ollegienftcretär einen fecb«raonatlicbtn Ut*

lanb unb reifie mit feinet 9Rutter nach Äiero, um ihr bei ber Kuflöfung

ihre« bcrtigen £au«wefen« unb ber Ueberfiebelung nad> ipenfa bebüljlicb

ju fein.

äfiew, ba« iparabit« feiner Jfinbbeit, fanb unfer £elb traurig »er*

änbert wiebcr; wäprenb bet jwei 3abre, bie er abwefenb gewefen war,

batten bie {polen ein entfcpiebenc« Uebergewicbt in bem f(einruffifct>en

3erufalem ju erwerben twrmoebt unb angefangen, ben fleinrufflfe^en 2lbel

411 »erbrängen. Stau war bamal« barmlo« genug, bie ©ebeutung natio*

ualer ©egenfäfct gefeflfcbaftlicb 31t ignoriren: {Polen, ©rcfj» unb Älein«

ruffen lebten in Äiew frieblid) neben einanber unb gencffen bie befebeibenen

8eben«freuben, bie ibneu \u Jbeil würben, narb flräften, opne fld) bur<b

ben ©tammbaum ihrer {Racbbaren fiörcn ju laffen. 5üo« ben 3 u8*“fc'

befaunten SBigel« waren »iele geflotben, aitbere weggejogen unb in »er#

änberte ©erbältniffe getreten
;
wa« au« ber guten alten 3*it übrig geblieben

war, bade ftdj in bie neue Sage ber JDinge eingewöbnt unb f<t»ren ebne

93erflänbni§, ja obue Organ für bie nationalen 3&**n i« fein» bi* fdjon

bamal« in ber ©ruft be« abttungfluollru “Patrioten fcblummerten, 25ie

2CRitfd;uIb an biefer nationalen 3nbifferen$ trug ebne 3weifel ber Umftanb,

ba§ bet ©euecal*@ouneriieur (ber achte ben Äaifer ©aul wäbrenb feiner

vierjährigen {Regierung für Äiew ernannt batte unb ber oen ^lejanber in

feiner Stellung beiaffen worben war), wenn and? fein Skutfcber, fo boeb

ein {Ricptruffe, ein nach SRufjlanb eingewanberter ©nglänber, 2Rr. genfbaa'

war. SDiefer üRann, in beffen häuf* bie fpolen fiep mit befouberer ©or*

liebt »erfammelten, befepäftigte fiep nur wenig mit SRilitärnngelegenbeiten,

unb mit ben ©iuilangelegenpeiten gar niept; nicht« befio weniger galt er

für einen ©eleprten, weil er geläufig englifcb fpratb unb wufjte, wa« ba«

{patlament war, „t>on bem bei un« nur ffienige etwa« gebürt batten."

,
SBigel felbfl fepeint wäbrenb biefer iperiobe feine« ßeben« in feinen patrio«

tifebeu ©runbfäfcen noch niept gehörig gefefiet gewefen ju fein; wie fiep

feinen Slnbeutungen entnehmen lägt, »erftbtnäbfe et e« nicht, an ben ©er*

gnüguugeu biefer oon fremben ©(erneuten inftcirten ©eieflfebaft 2peil gu

nehmen, au« bet bie rufftfebe Sprache beinahe uerbanut war; ja er gefiebt

ogar ein, „ju feiner Schaube" habe et bei ©clegenpeit eint« ©onflictg
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jmiftgen ipolen unb ruffiftgen Offizieren, bie Partei bet erbeten ,,al« bet

gebilbeteten ©erfonen" genommen. 911« befonber« argerlid) bejeitgnet et

t«, tag bie ©ölen auf ©allen uub in ©cfeüfc&aften im Wationalfoflüm ju

erfegeinen wagten unb bie ÜKagurfa mit bet ©eljmüfee auf bem Stopf tanjten.

SBigtl btt ©ater gatte untetbeffen fein neue« 9lmt in ©enfa ange«

ttttetv unb au§erorbentlitg juftieben geftgrieben. S)er 91bel, bet igm grofjen

Xgeil« au« bet 3ugenb^eit, bie er im ©enfafegen ©oueernement oerbraegt,

tefomit mar, batte ign mit ®ntgufla«mu8 aufgenommen unb, um bet

©taat«rtgierung woglgefdüig ju fein, bie Mittel jur Segrünbung eine«

©omnajtum« gergegeben; grau uub Äinber feilten, fobalb irgenb möglicg,

;U igai eilen. @nbfi<g gatte ''grau 2Bigel»$?ebebew igte ©efegdfte in Stiem

abgewitftlt uub fl<g mit igtem ©ogne, bet not bedangen brannte in ba«

neue IReitg feine« ©ater« einjujiegen unb bie „inneren ©ouoernement«"

frnuen ju fernen, bie et bi« baju nur oon $örenfageit fannte, auf ben

2Beg gematgt. lieber Äur«f unb SBoronefg (wo man fteg etwa« aufgielt,

um einet tuffiftgen ©orfieflung oon Stofcebue’« „ÜRenfcgeugaft unb IReue"

beijuwognen) eilte man naeg ©enfa. 91n bet ©tenje igte« ©ouoernement«

litj bie grau ©ouoenteutin fammt igren ©dgnen ©efagt, im ©tgr.ee um»

jufommeu; man gatte ben SBeg verloren unb in bunflet 9ia<gt nur müg»

fam wiebergefunben. £ie ftgletgteti SBege matgten eine raftge Weife un«

möglitg unb „ttog unfeter ©ouoerneurfegaft, bet ÜÄilitdruniform unb bet

glütge meine« ©ruber«, be« guten SBillen« unb bet (Srgebengeit bet gugt»

leute,“ muffte, wie SBigel berietet, bie gamilie notg futj oot bem erfegnten

fcalttv tm Siaegtquartier galten. (Snblitg traf man in ©imbutgino (bem

2SigtU$en gamiliengute oon bet etfien grau be« ©ater« get) ein; gier»

ger mar brr neu ernannte ©ouoerneut mit ben bereit« ftüget eingetroffe»

n en ©fiebern feinet gamilie feinet grau unb feinen Sögnen entgegen*

geeilt: natg einet furjen, bem SBiebcrfegen geweigten Wafi, reifte man

weiter unb enblicg fam unfere Äarawane im ,,©ouoetuenr«gaufe" oon ©enfa

an, trofelbji bet ©olijeimeiftet unb megrere ©earnte bie grau igre« ®gef«

ao btt 4>au«tgüt egrfuttgt«ooQ empfingen.

5>ie ©tgilbetung bet ©enfaiftgen 3“fiänbe, meiere fttg bet ©efdgret»

frung ber gefle anftgliegt, mit benen bie SBigelfcge gamilie in igret neuen

Keflbenj überfeguttet würbe, gegßrt $u bem Segrreitgflen unb 3nteteffan*

irden, toa« ünfet 4>db au« bem ©tgag feiltet Erfahrungen unb ©rtebniffe

ibergaupt mittgeilt, wenn c« gleitg wenig geeignet ifl, unfeten liefern ©gm»

patgien für bie ßußänbe jener „inneren" ©ouoernement« einjuflöjjen, beren
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SnltuS ju ben ehatafterifiifcbcu ©igentbüralichfeiten unfeteS Sß&iltyp *pf>i»

tippowitfch gehört.

$aS ©ouoernement ipenfa war 3abrhunberte lang ber ©chauplafc

einer Jatarenherrfchaft gewcfen, beten ©puren eS bis in bie neue 3e*t

hinein nicht abjufheifeit mmocht hatte; noch h<nte taffen bie Spanien ber

meiften ©täbte jener Ißreoin}, als 2lrbüm, Dnfbbep, Jfchembar u. f. w.

auj einen orientalifchcn Urjprung fd>liefjen. ßrfi nach btt ©roberung

ffafanS warb baS tufjlfche Slemcnt in biefeni ganbeStheil baS betrfchenbe;

aümdlig »ermifdjten fich bie rufflfe^en Äoloniften mit ben alten Bewohnern

beS ganbeS unb bie meiften abligen gamilien beS ©ouoernement« gälten

neben rechtgläubigen Bojaren unb ©ojewoben aud) tatarifche ÜRurfen jti

ihren Slbuherren. 3m 3ahre 1666 gum IRatig einer ©tabt erheben, war

*Pe«fa bie SRejtbcnj geworben, oon btt aus bie jarifchen ©ojewoben bie

Umgegenb be^errfdjteu , bis unter Katharina auch h*« t>ie Statthalter.»

fihaftSoerfaffung mit ihrer compliirten bureaufratii'cheu üMdjintrie aufge«

fletlt würbe. 3U tw <S5^ne»t bitfer abgelegenen Grbgegenb lebte aber

ber Unabbängigfeitsflnn ber tatarifdien Sföurfen no<h lange fort
;

bie großen

©runbbefljjer, welche ben 9lbel beS ©onoentemeuts auSmachten, unb in

ber (äinfamfeit ihrer weitoerftreuten ganbfifce nnr fchmet erreicht werben

fonnten, waren feft entfthloffen, „fein Stücf Rapier jwifchen baS ©oU unb

feine ©ater treten ju taffen" unb bie Urfprünglidjfeit ihrer patriar<halifd>cn

Beziehungen cnergifch gegen jebc bureaufratifche ©inmifchung ju fchüfeen.

SBobl war bic alte ©infalt ber Sitten and) h*« r längfl gefdjwunben, noch

hatte bie Gultur ihre banbigenbe raft aber littet entfalten fönnen. fRnr

bie gnr<ht roähreitb ber fRegiernngSäeit fßauls hatte uorübergehenb eine

51rt ton gtfefclidjer Autorität tjergefictlt
;

in ber 3wif<hen$eit bis gut ©r»

nemtung ©igelS beS ©aterS war ber urfprüuglichc 3 u f*anb ber 2>ingc

»ieber in feine natürli<hcn SRedjte getreten; in ben' entfernten, mit ber

©ouoernementSfiabt nur nothbürftig »erbunbenen flreiSftäbtön waren bic

Beamten nicht bie ©ächtet beS ©efefces, fonbern bie gefügigen ffierfjeugc

bet hetrf^tn.ben gamilien. ©leid) ©an>3Rarino, baS in einem abgelegenen

©infei 3ialienS fein fflefen treibt, war auch ©enfa eine abgelegene, halb

oergeffene IRepublif geworben; jeber höhe« Beamte, ber feine 91utorit5t

geltcnb machen unb bie gefefcliehc Orbnung in baS wirflich.t geben ein»

führen wollte, würbe als Jprann unb geinb beS öffentlichen ©efenS oon

ben Stimmführern ber h«rf<benbeu Oligarchie öffentlich befehbet. SDcn

©ouoerneuren war bamals noch ein großes tRedtt eingerdumt; ohne in
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ben S'ftail« bet Verwaltung itgeitb controlirt ju werben, waren fie Fai*

ferlid't Vertrauensmänner, bie in ihren {RcgierungSbejirFen eine fafl unbe»

fdjräufte £>errfcbaft auSübten. So wollte beim auch #err p. 2Bigel au«

bcm $aufe 3ttuf«Äurtna, ber al« alter ÄriegSmann an 3ucht unb Drb*

nung gewöhnt war, feine SWa<ht geltenb machen nnb eine fhenge Veob*

adjtung ber gefefclichen Veflimmungtu erjwingen. Aber fd?on wenige ÜRc»

nate nach feinem (Regierungsantritt, begann bie Dppofition ihr $aupt

gegen bie freien {Reuerungen $u erheben. Auf allen ©ebieten ber 93er«

waltung unb in allen gebenSperhältniffeu flieh <r auf hartnädigen SBiber»

fianb. 25er gührer biefer ©ppofition, bie nach SBigel« Anbeutungen bie

tatarif(b*afktif<bc Abneigung gegen jebe fefie Drbnung, jebe auf fittli^en

(Principien gegrünbefe ©efefclichfeit nnb gegen alle eitropdifche Vilbung

repräfeutirte, war ber offlcielle 9B5<hter be« ©efejjeS — ber ©oiiBetne*

ment«»'Procureur, ber feine ©teüung einjig baju auSbeutete, bie flraflofe

Allgewalt feiner reichbegüterten nnb weitBerjwcigteu Verwanbtfchaft ju

fiebern. 3»>f<h?n ihm unb bem ©oucerneur brach halb nach leiteten

Amtsantritt eine erbitterte gehbe an«: $err n. SBigel hatte einen perab«

fchiebeten Dffiaitr, ber ein gemeine« (Sriminaloerbrechen begangen unb beu

Hob eines noch unmünbigen SWäbchen« fjerbeigeführt hatte, Perhaften unb

ben ©erichteit ubergeben taffen; bet ‘Ptocureur, unter beffen Patronat ber

Verbrechet gefianben, antwortete mit einem geharnifchten (protefl unb

muffte halb bie halbe Veuölferung {penfa’S gegen ben eingebrungenett

SDeutfcben unb beffen neues {Regime ouf$umiegeln. #ett p. Sßigel wanbte

jich au ben ®eneral»Vf«ureur unb bat um (Sutfefjung be« pflicptBer*

geffetten (procuteurS; btefer aber hatte längere 3<<t in ©t. (Petersburg

gelebt nnb war im Vefif} „guter Verbinbungen"; e« begann ein enblofe«

©ctriebe pon 3ntriguen nnb ©egenintriguen, beffen complitirte, wiber*

wattige (Sinjelheiten wir übergehen; bet ©oupenteur wufjte $war bie

2>ienflentlaf}ung feines ©cgncrS h ct&*ijuführeu, würbe aber Pon ba ab

btt ©egenftanb eine« •ftaffc«, beffen weitperbreifete unb feingtfponutnc

gäben fi<h burch ba« gunje ©onpernement unb über beffen ©renjen hin»

au« jogen. An ber ©pifce biefer Verfchwöruug fianb ber burch feine grau

aufgcfiacheltc Vtäflbent be« (Sriminalgerichtshofs, ihm jut ©eite ber ©ou*

pernemcntS • ©chulbirector. ®ie grauen waren auf ba« gefcOfcbaftlicbc

Uebergemicht ber ©ouperneurin eiferfüchtig unb fitesten biefelbc burch eben

jo lappifche wie boshafte ßinfällr, unerwiberte Viflten, jurüefgewiefene

(Sinlabungen u. f. w. ju fränfen. (Sin reicher ©taaförath aufjer 2>ienft,
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ber feit 3«^ren bae erfie 4?aua gemalt unb fi«b bur«b einen brutalen,

(«bmelgerifcben 8ur.ua auage^eicbnet batte, unb bem bie ©ebeimratba»ürbe

bea ®ouBerncmeitte<befa ein 9lergtrui§ »ar, trat biefem Sünbnift bei; ein

©utabeftjjer, ber ala fRabulijt gefürstet »ar unb bie ©cmohnbeit batte,

feine ©rciijeu bahircb $u arronbiren, bafj er feine SRacbbarn burtb unauf»

borlidje SJJroceffe unb bie 25robung mit neuen IRedttabänbeln ju Scrrito*

riafabtretungen $»aitg, fühlte ftd) in feiner Serufatbätigfeit genirt unb

f«bIo§ fitb mit feinem »eitBerbreitefen gamilienanbang glei^fafla ben Un*

^uftiebenen an; au<b bie profefjionetlcn hajarbfpieler SPenfa’d begannen

über baa unerträgliche 3ecb ;u murren, bafj auf ihrer 3nbuflric ruhte unb

tbalen baa 3bre um bie glömme bea fparteibaffea ju fdtüreu. $afj ca

and) an 9lnb5ngent bea in herrn ». SBigel oerförperten guten f|3rincip«

nid)t fehlte »ergebt ftdb Pan felbfi; bie ÜRajorität fdjeint aber im feinbli»

«ben, mit bem 3auber ber Nationalität unb bea herfontmena umgebeneu

Saget gejianben ju haben. 2)ie SD?u§e, bereu bie „gute ©efeflfdtaft"

ifjenfa’a fld> b«fflmmlid> erfreute, lieg bie hättbel a»ifd)en ben 2Ra«bt»

babem bea ©ouBernementa a(a angenehmen 3 eitoertreib erfebeinen, an bem

man f«bon ber Unterhaltung wegen Sbeil nahm.

2Bir »erben ben fßenfafdten ©onBernementaintriguen, bie einen tiefen

©inblicf in bie flttlidte 33er»abrlofung bea bamaligeu Nuglanb gemähten,

nod) im »eiteren 93erlauf unferer ßrjäblung begegnen: (barafteriflifd) für

ben gelben berfelben ift ea, bafj er bie ©tünbe für bie fUt(i<be SBerfom*

menbeit bet fßerbältniffe ipenfa’a — in SSefieuropa fudtt, unb bie

©ittcnloffgfeit, griBolität unb ©laubenaloflgfeit ber ©utabefijjer unb 2f«bi*

nomnifa fenfeitö ber JBoIga auf bie franjßjffdic IReBolution, auf Sßolfaire

unb bie ©ncpclopäbificu jurürffübrt. 3n Bollen 3“8cn hätten bie SRuffen

baa fränfifdje ©ift aüerbinga erfi 1814 unb 1815 in bem eroberten fparia

getrunfeu, btt einjelnen Jrcpfcn, bie f«boit früher bur<bgejf«fert, feien aber

biiireicbenb gewefen, um baa heqblut ber ißenfabewobner in gäbrenb

ITratbengift ju Bermanbeln. Äurj

:

35aa ftnb bie golgen Bon 3ean 3«quea fRoujfeau,

©oltairc unb ber ©uiflotine —
unb bie ibealiftrenbe 93ctfMung Bon ben „innent ©ouBernementa" ifi

gerettet.

2>cn <Sd>lu§ bet fpenfa*(Spifobe unftrea *IRemoirenf<brcib«a macht

eine Sgiiberuug ber Sitten uub ©cbräu«be jtnea örbettminfela: tnerf»

»ürbigtr ffleife ifi ca bem («barfftnnigen Beobachter nicht möglich gc»efen.
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ba« „chinefifehe" ßeremonirH btt (ßenfulaner auf wefiruropäifche Sorbilber

}urü<f$ufühten. Sei großen Seiner© »erfammelte fiep ber männliche 2h«il

bei ©eftfljchaft um btn ©peifetifcp; bit Honoratioren unb biejenigen geute,

bic aud) »ot bet ©uppe eint flartenpartie »erfchniäbten, nahmen

be» ©alp» ein, im 25ipanjimmer thronte bie SDamenwelt. SDie 25omen

teilte», wenn fl« tintroten jebem ßapalier bie £anb unb füllen ihn auf

bie Surfe; bei Sifcp tief bet Wiener ben Sfamen be« ©äße«, bem et eine

Schiffe! reichte ober ben et mit ©eträufen bebiente, »erbet mit lautet

Stimme. (Sine fheug »otgef<btiebene, bet Hierarchie be« Slaffenrange«

genau angepafjte (Stilette regelte ba« ©erhalten be« ©injelnen; nur Seamte

mit ©tab«offijier«rang burften mit Pier fßferben fahren, bem ©taat«ratp

war ein ©ecpSgefpann fammt Serreitern »orgefeprieben. $ie tarnen

©enfa'© lie§en fiep bis in ba« 19. 3aprhunbert hinein bnö Haar pubern,

jtidnuten fiep übrigen«, wie Philipp ißbiüppomitfdi bemerft, butd) ent»

l<biebenen ÜÄangel an Schönheit au«.

2>a§ e« übrigen« iu ariftofratifepen Raufern an franjößfepen ©ou»

perueur« unb fficuoernanteu nicht fehlen butfte, eerftanb fiep auch jenfeit«

btt SBelga Pon felbft: in einem betfelbeu fanb äüigel einen jüugettn Stüber

feine« unpergeßlicben ÜJientot«, be« @h>Bt>dliec be föoflanb, einen ÜRann,

bet lange in Kjaccio gelebt hatte unb butch feine genaue Sefanntfchaft

mit bet Familie Sonapatte metfwüvbig war. Dicfct SBunbermann hatte

jo eben einen 92uf nach ÜRpSfau erhalten, unb iu feinet ©efeUfcpaft machte

©igtl ftch in bie altrufjifcbe Hauptflabt auf, um iriebttum feinen £>ienjl

aa^uueten. £ie 3*> l feiner Kbwefenpeit hatte pitl peränbett: ba« nicht

»itl umworbene Krepta be« auswärtigen Kollegium«, ba« (Reich Santpfcp«

Äume*«//« war oeröbet, bie fröhlichen Krchipjunfer in alle SBinbe »etfptengt,

S/nbo» allein auf bem ©cpauplafj feiner früheren Spaten übrig gebliegcn.

©elbfi ba« ilrcnge ©eniüth Santpid)«fiamenfli’ö hatte ben Schlägen be«

©cbicffal« nur fchtrachen ©iberftanb geleiflet, unb mit einer 21rt pon

Äiiprung empfing er feinen früheren jünger, ber nach fur$er 9ia|l im

£jnfe feine« ©eproaget« (ber in einem burch ben dRacptfpruep ipptemfin«

ui eine Gaoatleric»ftafernc pcrwaubelteu alten ftlofler a(« $!ragoner>Sem»

manbeur lebte) nach (Petersburg aufbrach, um jenen ©oßen in ber (San»

jeOci be« gürfien Äurafin anjutreten, ber ipm »ährenb be« 3ubel« ber

JtrönungStage perbeißt» worben war. Km 4. Kugufi 1802 traf 28igel

im ©eleit feine« Srnber« in ipetereburg ein, opne Khuung bapon, baß et

hier ben übrigen ip^l feiner Sage »erleben feilte, aber fchon bei feiner
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Anfunft erfajjt »an ber ©ehnfutht nap> PRoSfau unb &iew — ben “Rational*

beiligthiimern, in beten PRauern et begraben }u werben wünftpte.

“Philipp ©hilippowilfä war, wie unfercit ?efem nod) erinnetlipi fein

wirb, »an bem Bice»ffanjler gürpen ftnrafin, ber ba« Sollcgium ber

«»«wattigen Angelegenheiten birigirte, auf Berwenbung be« ©eneraU

“PtoeuteutS ©efleftpow eine ©teile in beffen ftatigeflei »erfprotben worben.

Al« er behufs Uebetnabme betfelben in ©t. “Petersburg anlangte, gab e«

webet ein (Kollegium ber auswärtigen Angelegenheiten, no<b einen Bice«

Äanjler Äurafin nop) einen ©cucral»“Profureur BeflefPww mehr, ©ine

folgenreipje Aenberung b<JN« P<h injmifrpen »oü;ogen: bie ßoflegieu waren

fäuimtlith in PRiniPerien »erwanbelt worben; ber Borrang, welken früh«

bie ßoflegien beS Auswärtigen, beS Kriege« unb ber PRarine burth ihre

birecte Bejahung ju ber ©erfou beS ÄaiferS behauptet hatten, waren auf*

gehoben worben; alle ©oüegien nahmen benfelben (Rang ein, Stegen PRini«

Perieu unb Panben birect unter bem Äaifer. ©eflefchew, ber ein ©egner

biefeS ©roject« gewefen war, hatte feinen Abfdjieb genommen unb fidi in

ba« ©rroatleben jurücfgejogen; Äurafin war ber Leitung ber auswärtigen

Angelegenheiten enthoben unb jum Kanzler fänimtlidjer rufpfpter Drben

gemalt worben. “Reue PRänner Panben an ber ©pijje ber äffentlfpieu

Angelegenheiten, ba« 5Rei(p ber fogenanuten ©entarpiie h«0* begonnen; in

einet mehrfad) »on SenfurlüPen nnterbropjenen 6har«ftctiP'f madjt SBigel

un« mit ben ©liebem berfelben befannt. Bicefanjlet unb PRiniPer beS

Auswärtigen war ©raf &otfd)»bei geworben, ber gp) nur auf feinen

0h fim, ben ©rafen ©eSborobfo Piifcte, nad> bem lobe beffelben aber

wegen Unfäbigleit »erabfdiiebet unb „wie »iele Atibere" auf feine ©fiter

gefcpitft würbe. 3JaS zweite ©lieb biefeS günfmänner»©unbe« war „ein

gefchwotener heimlidjer geinb IRuglaubS, ber bcfanute Berräther Abam
©jartorpffi, ber Sohn ber polnifehen 3ubitf) unb beS rufpfdjen $olo*

ferne«, be« ©rafen fRepnin." Bon ihm ^eigt e« weiter: ,,©leip) ben

übrigen ©finPlingen be« ftaifer« muffte aup) ©jnrtorpffi ben Anglomanen

fpieleit." 2>iefe übrigen „©unPlinge" waren, ber „wegen ber ©iege feine«

BaterS" jurn @oHtre*Abmira( ernannte Jfipitfpiagow, ber eine ®ng«

länbcriit jur grau h« tfo Mnb nap) PBigel« Bergd)erung ein »ergoPter

Britte war, ber ©taatsfefretär “Rowoffiljow, ber gleip)faü« „bte £eimath

be« ©ortet unb be« Ale" $u feinem ©«(erlaube gemapjt hatte unb enblip)

ber gwanjigjährige ©raf ©aul ©trogonow. „©eit ben 3*<lfn ©fter«

be« ©rofjen" fo fährt unfer patriotifpier ©erip?terPatter fort „war e« ba«
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©efcbicf Mufjlanb« fiep immer not bem ©öpen eint« btt nerfebiebenen euro»

päifcpen ©Maten ober fflßlfer ju beugen. Um fpeter ju gefallen mu&tt

man fleft jum §olIänbrr machen, unter 2lnna unb ©iron ^errfebte 2>utfcb»

lanb, unter Elifabetb trat Sa Ebetarbie unb mit ibm ba« granjofentbum

auf bie ©übne, ba« fpäter bureb bie Seibenfcpaft, »el<pe Äatbarina II. für

bie franjßfifcbe giteratur unb bie franjJflfcben ^ß^ilofopben batte, noch mepr

©oben gewann; ipeter III. »eilte un« ju ipreufjeu machen; »äbrtnb ber

erßeu 3ab« be* ^errfepaft WejanbctS I. »ar ßngianb unfere ‘JJatronin.

$er spirilus familiaris bitfe« günfmänner*©unbe« »ar — ©pe«

ranffi, btr im SBlabimitfcben ©eminat erjogene fpopenfopn, ber fiep mit

btifpiellofem ©lü(f ju einem ber erfien ÜBürbenträger be« 9feicp« auf«

gefcpwungen patte*). £>ur<p beu gürfien fturafin, bei befftn ©ob« er

#au«leb*tr gt»e{tn »ar, in bie ffitlt eingefübrt, »arb er Äanjefleibireetor

feine« jum ©eneraUiprocurtur ernannten ipatron« unb burep bie ©er»eu«

bung bc« ©rafen fpaplen wenig (pater ©taat«fefretär. Diefer. „eeptruffifebe

SÄann," ber naep unfere« ©e»äbr«manne« 3«uflnif! gleich bem „unoergefj*

lieben Saurier" feine IRaepfucpt fannte, aber in noch pAperem ©rabe a(«

biefer ein SKenfcpenoeräcpter »ar, fannte fein Englifcb, »ar bafür aber

mit einer früheren englifcben ©ounernante im ©cpuwalomfcpen #aufe, 3Jiifj

©teeroen« nerpeiratpet; bitfe Dame batte e« babin gebracht, baj} ibt ©atte

feine fleint Softer „my dear, my pretly child, my sweet girl“ nennen

fonnte. 3m ©ommer übrigen« ritt ©peranffi juweilen auf einem angli*

jtrten ©aul fpajieren. 2Bit übergeben bie ©cpilberungen, »tiepe non ben

übrigen SEBürbeuträgern ber neuen 91era, ben SBoronjo», URorbwino»,

©altpfo», SBaffilje», SWurawje» u. f. ». entworfen »erben unb febren

ju ben wecpfelnollen ©efepiefen unfere« gelben jurücf.

SBieberam ßanb ippilipp ^Pbilipporottfdp in ber großen fremben ©tabt

bülf« unb ratblo« ba; an eine ISnfteQung in ber Ranjeflet be« ©ice«

Äanjler« »ar feit bem Dtücflritt Äurafin« non biefem fpofieu nicht mehr

ju benftn; in btr Hoffnung, eine anberweitige Senoenbung ju finben,

maepte SEBigel Rurafin einen ©efuep. SDtr gürfi empfing ibn mit gewohnter

8ieben«»ücbigfeit, lub ihn ju einer ©oitee ein, fragte ipii nach bem ©e«

finben feiner Eltern, ber früher nerfproebenen SnfMung würbe aber mit

feinem 2Bort gebaipt. Um niipt ohne alle ©efepäftigung ju fein, trat

SBigel al« aufjeretatmüfiiger ©eamter in ba« ÜRinifierium be« «n«»ärtigen;

*) SJtan eergL beu intmffonien 8u«jug au« bet Clogtapfjie biefe« Statines, toelcpfn

bi* Catt. Stonatsfcbc. (1861 Stoo. u. S)ec.) mitgelfjeilt pat.
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er Tonnte e« aber nicht bahnt bringen and; nur mäßig beßhäftigt ju wer»

ben — benn bie etatmäßigen ©eamten traten felbß nicht«, weil fie flc^er

waren, auch ofme Arbeit jtt anancircn. $ie ^öT>eren Beamten mußten

(na<^> Sßigel« wißiger ©emerfung) fanm, wie bie S^ür be« ßoßcgium«

au«faf>, bem ße angebbvten. Afle paar 2Bod>en fam an SBigel bie ßteibe

„de jour“ ju fein, b, b. in ber jtangeQci jn ßßen, um bie möglicherweife

eintreffenbcn figuriere ju empfangen unb jum IKinißer $u führen ;
ein einjige«

fKat würbe ihm ein Auftrag aitbeter Art $u 2ßeil: man übertrug ihm

,,ai« ©rohe" bie Anfertigung eine« Auöjuge« au« ben früheren ©erhanb.

langen JRußlanb« mit ber (längß untergegangenen) penetianifchen McpubliT.

Sein fiifcr für ben Staat«bienß mußte unter folgen Umßdnben erlahmen;

er machte c« halb wie äße feine Äamerabeu unb erfthien nur au«nabm«»

weife unb in großen 3n> *f<^ cnr®umem >n f
e >ner ätaujeflei. 2>ie Sage, in

ber tt fl<b befanb, war, feinem eigenen ©eßdnbniß na<h, eine ebeufo un»

behagliche wie unmürbige: burd? bie ©erbinbungen feiner filtern unb bal

9?onijiat in bem bmbarißofratifcben ÜÄo«Tauer Archto ftanb er ju ber per»

nehmen 2Belt in ©ejiebnng, ohne ihr bocß eigentiith anjugebören, ba feine

beftheibeneu SKittel nur jur Seßreitung be« ßiotbwenbigßen hinreicbfeit.

SBähreub feine tPoh>Ih)ahet«bercn Äameraben ßch in ben Salon« unb Saß*

fälen ber Ariftofratie tummelten, mußte ©h«lipP i« häufe btim S*ein

eine« einfamen ialglidjt« baßßen ober in einem befcheibenen ßießaurant

fein Wahl einnehmen, ben einfam fintfagenben fpielen, währenb et both

auih an nicht« al« bie ephemeren greuben backte, bie er nur auenaßm«»

weife genießen Tonnte, ihn nur ber eine SBunfch erfüflte, gleiih ben ßo«.

lowffi'«, ftolitfthew’« unb 3efremowitf<h’«, bie er non 2Ro«Tau h« Tannte,

ben oornehmen Stußer fpielen ju fönnen. „ßticht einmal ba«jenige erfaß,

mittel, mit bem fleh bie mitteflofen jungen Stute oon heutzutage trößen,

war mir befannt: Pon lieberalen 3been wußte i<h nitht«; im ©egen»

theil, wa« bie Auberen wünfthten, wünfihte auch ich; wa« ße genojfen,

war auth ba« 3iel meiner SBünfcße! e« war eine fernere, f<hwere Situation!"

3n ber 2ßat läßt ß<h faum etwa« SBetrüblic^ere« btnTen, al« eine

fold)e 3ugenb ohne 3beali«mu«, ohne Streben, ohne Ahnung pon bem,

wa« ben eigentlichen Sßertß be« geben« auSmaiht, eine fijißenj, bie bei

acßtjebn 3ahren für nicht« Sinn hat al« bie h°^batten her eleganten

©efeflfehaft unb ba« SBürfelfpiel ber fiarriere. Dfute ©ilbung, ohne

Sntereffen, ohne ßttlichen halt, unbeTannt mit ben Späßen, welche SBiffen» „

fchaft unb Äunß bieten, fchleppt ein fähiger, im .ftern feine« SEBefen« tü$»
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tiger 3üngling bic ©füthejeit feines Sehens in unbehaglichem flRügiggang

baßin, nur non betn einen SBunfcß »erjebrf, ©lieb einer ©efeüfd^aft ju

werben, über beren geerßeit unb 9?idjtigfeit et fleh felbfi faurn mehr 31'

luflonen macht. •

Ssie gluth beS fßeterSburger high life trieb gerabe bamalS ihre fiolje*

flen SBellcn; bie elegante SBelt bet 3?etta*3ieflbeH5 tie§ in SujuS unb

ülufroanb ntleS hinter fleh, was felbfi ©ariS gebannt batte; nur mit SEBien,

bem Tummelplaß ungarifeßer, böhntifcßer, beutftber, italienifcßer unb pol-

nifd^er Magnaten unb ©tillionäre lieg fle fitb oergleicßen. £>ie ungeheuren

öermügeit beS rufflfcßen SlbelS waren grogentßeilS noch beifammcn, itocb

nicht an Söhne unb Gitfel oerfplittert, noch „nnburchgebraiht." SDie

Ghrenfieüen in ber 9lrmee, ber ©ureaufratie unb bei &of waren baS bei*

nahe auSfcßfießliche Gigenthum ber großen 9lbe(öfamilien, beren Sproffen

mit 17 3ahren Äammetjunfer, mit 25 3ahtc*t Äammerherren ju werben

pflegten unb bann einer glänjenben 3»fu»ft Qcrt>i§ waren: „bie läfiigeu,

erniebrigenben, burch ißt Ginertei töbtenben ©fließten beS Äan$elleibienftes

ejifHrten für biefe ©enorjugfen nicht!" Gin geft brängte baS anbere,

ein »ornehmeS $auö fuebte baS anbere ju überfirahlen; bie 3aßl ber ga*

milien, in benen täglich offene Tafel gehalten würbe, war fo groß, bag

Stute, bie nur einige Berbinbungen befa§ett, ber SKüße überheben waren,

fich an einem öffentlichen Drt ihr SRaßl ju fueßen; bie ©afllicßfeit ber
*

reichen ©rieatlcute machte ber ©etriebfamfeit ber ©aflroirtbe unb iKcflait*

rateurS Goncurreng. 2>ie größte Ausgabe für biejenigen, bie cS nicht

netfebmäbten non ber ©aflfreibeit ihrer greunbe ju leben, beftanb in ber

©efeßaffung einer eigenen Gqulpage, ba es für nuanfiänbig galt ju guß

jtt gehen unb felbfi bic SDrofchfcnfaßter über bie Achtel angefehen wnrben.

©orübergehenb fam benn auch einmal — 2>anf bet Mnglomanie beS #ofeS

— hßdjfhe Ginfachßeit in bie ©tobe: Se. ©iajefiät hatte mehrere ©talc

geruht, $u guß auSjugeßen unb baburch war ber Sann, ber auf ben guß»

gdngetn ruhte, für einige 3 C^ gebrochen!

Grft burch ben Ginfluß Spcranfft’S — fo berichtet 2Bigel — würbe

ein neuer Stanb gefchaffen unb ju Ginflug unb Ghteit gebracht — bie

Sureaufratie. ©iS baju waren bie h^&eren Sofien ber ©räflbenten unb

©icepräflbenfen in ben Golltgien, ber ©ouoetneure ober Dbetprocurcure

baS auSfchließliche Gigenthum btt ©bedeute gewefen, bie eS im Staats*

ober ftofbienft §n etwas gebraut hatten; geute nieberen Schlages ge*

langten ßerfömmlich nicht weiter als gu ben ©oflen non gtätßen in ber
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{Jhooinz, hü<hft*n« ju Oberfecretären in ben (Eoüegien unb Äanjtfltitn,

unb auch ba« nut, wenn (!e 9lu«bauet genug befeffen Ratten, uui 3ahr»

Zehnte lang ju »arten. Unfere ältere öeamteugeneration — fo urteilt

2Bige^ — »at im allgemeinen gutartig, ließ fich an SBenigent genügen,

nahm j»#r ©efcheufe an, erpreßte aber feine unb »ar in ber Kegel groben

{Begebungen unzugänglich; bie {Beamten fpieltcn häufig nur bie Kode pon

Slboofaten, cr»ie[en bem ißublifum allerlei ©efädigfeiten unb £tenße unb

ließen fich für biefe bejahen. 3ur 3<*t b« ftaiferin Äatharina »at biefer

bureaufratifcbe ÜRittelfchlag bereit« au«gefiorben unb burch eine neue, h<tb»

gierigere (Generation »etbrängt »erben. Speranffi, ber biefe iBeamtengat»

tung oetfanb, befebloß ben ganzen ©tanb ju beben unb fittlich ju förbern:

©ilbuug »ar fein 2ofung«wort, »ar ba« {Kittel, »eiche« er jur ©rrei«

cpung biefe« 3roc<fce anwenben woflte. „£>a er aber nicht felbfi birect

eimcirfen founte, mußte er fich auf feine greunbe, (Sollegen unb Unter«

gebenen flößen, unb biefe verbreiteten mit ber europäifchen Silbung auch

bie europäifche Unflttlichfeit." Anfang« ging alle« gut; bie ßöglinge bet

geijllicheu Sfabemien unb ber {KoSfauer Unioerfität, »eiche ©peranffi in

bie Äanjeüeien jog unb beuen er burch gute ffiepälter bie {Kittel ju einer

audfömmlichen, anjiänbigen^Gjijienj bot, zeigten guten SBiflen unb ernfie«

©treben. ©eit bie ßodegien in {Kinifierien »erwaubelt »otben waren,

ließen fich auch bie jungen ©bedeute, bie bi« bazu nur bie biptomatifche

Saniere für fianbe«gemäß gehalten halten, jum ©iutritt in bie Äangedeien

herbei unb trugen baburch nicht »euig bazu bei, ben Äanzedeibienfl in

ber öffentlichen SKeinung z« h«beu. ?lber bie mit bem 3ah« 1807 ein»

tretenbe, admählig fortfehreitenbe ©utwerthung be« (Selbe« rebucirte bie

IBeamtengebälter al«ba(b auf ein SBierttbcil ihre« bi«herigen äBertp« unb

bie ärmeren {Beamten ließen fich biefen Umfiaub zur ©ntfepulbigung unb

Zum SBorwaub bienen, um »ieberum ber iBejieeh lieh fett unb Unreblichfett

Kaum zu geben. „£er 2iberali«uiu« unb bet Unglaube," fo fährt unfer

ffie»ähr«mann fort, „begannen §erj unb (Seift bet {Beamten zu oerberben,

jiatt ber Sibelfprüche, bie früher ber Kebe eingefireut ju »erben pflegten,

hörte mau bie ^JJ^rafen ber fp^ilofopben be« achtzehnten 3ahi&uubert« unb

bie ©chfagworte reoolutionärer Kebtter citiren. 3e nieht SBilbung unb

2uju« Zunahmen, befio rafcher entwicfelte unb verfeinerte fich bie Äunft,

auf unreblicße üBeife ©elb zu machen : inbeffen glaube ich nic^t, baß biefe

ftunfi je eine b^h*« ©tufe, al« bie zu welcher fte gegenwärtig gebracht

ifi, erteilen fönnen wirb .... $>er moberne Sureattfrat, fobatb er ju
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einem Ißpfitn oon einiget Sfbciitunfl gelaugt iji, benft baran ÜRinifter p
werben. 6r wirb flolg, nimmt in feinem Betragen eine gewiffe Äälte an

unb wirb im* folgen ^erfonen gegenüber gefprächig, bie ©ebnlb haben,

ipm ftunbenlang fcpweigenb juppören. <Sr fleibet fiep wie ein Stnjjer,

bat einen guten ,ftod>, eine mobifcpe grau unb einen glügel, lebt giemlicb

gutfidgegogen unb empfangt nur fßerfonen, bie ibn braunen unb bie er

braucht. 6r brüdt fiep in mehreren frembeu Sprachen geläufig au« unb

ift belefen genug, um mit einem gelehrten Anfhicp über ®inge gu raifon«

niren, übet bie et niemal« nachgebacbt h« f- lieber Angelegenheiten be«

JMenfle« fpricht er in ber (gefeflfehaft nur wenig; er fpart fle für fein

©abinet unb für ba« Behärbeulocal auf. An ben {Rufcen be« Staat«,

bie SBohlfaprt ber SMenfchhett t» benfen, ift ihm noch nie in ben Sinn

gefommen, er läfjt fcch nicht einmal bap herbei, fiep gelegentlich auf biefe

Begriffe, bie et für Ausgeburten fchwacher Äöpfe hält, auch nur p be»

(innen! 3« htrrf<h«n «nb Selb gu machen, ba« tft alle«, wa« er wünfeht,

anbere Schwachheiten hat er nicht, ob er biefelben gleich bei Anberen hegt

unb nährt; benn gu »erachten ift ihm ©enufj, gu achten Ctual. Seine

Stellung mag fo untergeorbuef fein, al« fie wolle, er läfjt bie BittfMer

bie gu ihm fommen, ijn Botgimmer warfen, fpriept mit ihnen au« einem

hohen Jon unb nimmt bie BefiecpungSgelber, bie er erprefjt, gcrabe fo au,

al« feien fie bet fchulbigc Jribut Bcfiegter. ÜJlitgefüpl fennt et nicht,

heilig ift für ihn nicht« auf biefet SBett; er ift ein cioilifirter {Räuber,

ber niept ben gehörigen SRutp h«Nf
» fein ©ewerbe auf offener #eerfha§e

gu treiben. #abe ich aud> nur ein ibeale« ©parafterbilb ber bureaufra*

tifepen Specic« entworfen, fo hat baffetbc boch eine gröfjere ober geringere

Aehnlichfeit mit ben einzelnen ßgemplaren."

Seltfam genug, wenn ein im Staatöbienft ergrauter ©rei«, »on beu

©enoffen feiner Ilptigfeit auSfagt, bajj fie gegähmte Sttafjctiräuber feien!

Unfere« Amte« ifi e« niept, in Uuterfuchungen über bie Stichhaltigfeit ber

Urtheile SBigel« eingutreten; wir freuen nn« nur, bem gelben biefet ©r»

gählung eine ©onfequeng ohne ©leichen nachrühmen gu fännen, benn wie

wir gefehen haben, führt er alle SDtängel unb Stäben be« ruffifcheit Staat«»

unb ©efeflfcpaftsleben« auf eine einheitliche Ctuelle, bie non SSefien per

eingebrungenen 3been non 1789, alle guten unb peilfamen ÜRomente ber

tufflfchen ©igenthümlichfeit auf ÜRoSfau unb ba« Sanb jenfeit« SKo«fau

gutüd.

ffitgel war e« gelungen in einer Speranffi perwanbfen Branntwein»

SaltiMje 3Jlonat*f4Hft, Saprfl. 6» St1 - XL 1. 5
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p5<$ter«9amUie, ben gelten ber neuen Sera rennen ju lernen; ©peranffi

»erfpracb feinem jungen Sefannten eine anfMung in bem, bei bem SWini«

fierium be« Innern errichteten fiatifiifcben Somite: e« foüte biefeS au«

jefjn ©liebem belieben, beten eine« ju »erben unfer $b*lipP ißbil'PP0'

witfeb befiimmt »ar. SBie er fetbfi mit greimutb eingefiebt, gab es in

giufjlanb bamalö nid)t gehn Beute, bie »u§ten, »a« man ficb unter bem

auSbrurf „©tatifiif* §u benfen |>abe. „Dajj icb ber 3«bl bet SBiffenben

niefct angebörte, »erfie^t ficb »on fetbfi; mit bet 3*<®*rfi<bt ber 3gnotauj

meinte ich aber, ba« habe nicht« auf ficb unb icb mürbe halb genug binl«

biefe« ©ebeimni§ fornmen." 3m 3anuar 1803 würbe SBigel au« bem

ÜXinifierium be« auswärtigen, bem er bis baju noch gugegäblt worben

war, als <Eoflegien*2lffef|or »erabfebiebet. „SBaS bann mit mir gefebab,"

fährt « nach einem getreuen ©eriebt über bas Hochgefühl, c« jum (Rang

eines ©tabSoffijier« gebracht ju haben, fort, „ifi wabrfcbtinlicb noch nie

einem Slnbern paffirt : ich würbe bas Opfer einet SRpfiification, bie gwei

3abre lang bauerte, ©peranffi batte mir gefagt, ich fei einem Departe*

ment be« SKinifieriumS be« 3l,netn jugejäblt, habe aber nicht n&big,

wirflicb in baS Departement §n geben, ba bie Jbätigfeit bes fiatifiifcben

domite’« etji in fecb« üXonaten ihren Anfang nehmen werbe. 3<b weif*

uicbt, ob ©peranffi mich bintergebeu wollte, ob er bie drfüUung einer

gormalität »erabfäumt batte ober ihm bie gange angelegen beit im Drange

wichtiger ©efebäfte aus beut ©ebäcbtnifj gefommen war : wäbtenb ich felbfi

unb ade Uebrigeu glaubten, ich fei im SWinifierium be« 3nn*rn angeßeOt,

war ich tbatfäcbticb gwei 3 a b™ lang »erabfebiebet."

3um rtcbtigeu ©erflänbnifj biefer Jbatfacbe unb ber Serbältniffe,

unter benen fte möglich würbe, würben unfere Sefer ebenfo febwer gu brin«

gen fein, wie iPbü'PP iPbilipP»®itfcb felbfi. SBieberum gwei 3«b« feined

geben«, feiner bilbungSbebürftigen 3ugenb »ergingen in geschäftigem SWü&ig*

gang. ®r felbfi gefleht, bereits bamal« eine, wenn auch unflate unb un*

bemühte, fo boeb lebhafte dmpfinbung »on ber üfiicbtigfeit feiner ßjifienj

unb ber ihn umgebenbeu Serbaltniffe gehabt gu haben, bie mehr unb rnebs

»on ihrem Steig für ihn »erloren. 2ief in ihm fd)cint ein eblere«, auf

bie ibealen SKäcbte beS geben« gerichtetes Streben gefcblummert gu babeu,

ba« Siiemanb gu werfen, gu beleben gemnfit hart«/ ba« ficb felbfi, bem eige-

nen bunflen Drange überlaffeu blieb, ohne „beS rechten 2BegeS" bewußt

»erben gu fönnen. auf biefe« tiefere, ibeale ©treben SBigel« lägt ficb

Vielleicht jene abenteuerliche £bfpr*e pon ber Änecbtnng ber ruffifchen (Eigen*
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tbümli«^feit tut* bie SBefieuropdcr jurüefffluten, bie er breigig 3abre

fpdter in feiner „Russie envahie par les Allemands“ aufjlefltc. Die leere

rou eitelfeit uub ©euugfmgt jerfreffene 2Belr, in ber er fid) bewegte, ge*

nügte ipm niegt
;

bie einzigen reinen, unuerfälfigten ttinbruefe feine« Sehen«

baut ex alö ftiut> in &iew empfangen. 3 e weiter et fiep »on biefem gol*

bttitn 3eitalfer feiner tfiiibpeit entfernte, bcflo gfänjenber firaplte ba« Siebt,

in bem taffelbe in ipm etfebien, befto unbeutlicper würben bie Gontouren

ber fpatfdtpliigeii 33crpd!tniffe, welche ben Äeru biefer IRemiui&enj bilbeten

:

mebr unb megr gewöhnte er fid; batan ba«, wa« ba$ fpdtere Seben igm

fipulbig geblieben war, in ba$ »erlotette Äiewct iparabie« ju »erfejjen,

bie eigene iugenbli{p*nai»e Sluffaffung ber Dinge für ben fReflej eine« ge*

(unten, nairen ©efeflfipaftgjufianbe* $u galten unb, waö fi<p in SBaprpeit

„nie unb itirgenb« begeben batte," am Dnjepr ju fingen. Die ßuftdnbe

Äiew« waren im ©tunbe wenig con benen unterfepieben, bie er im übrigen

Stxglanb »erfanb; was fid) ibm in Äiew mit f^ofbcit Stettin t>erpü Dt batte,

lag in fßeter«burg naeft unb flat bor feinen Slugen
;
ber gan$e Unterftgieb

fctptanb barin, bag man biefelben Dinge am Dnjepr mit rufjifcgen, an

bex 9tewa mit franjJfifipen Stamcn nannte. 2Ba8 SBigel baS „btuglanb

ÄatpatinaV' nannte, geigt fegt bei ben ©lanopgilen baö corpetrinifipe

Siuglaub. 3m ©runbc ifi e« baffelbe wefenlofe Ding, ba« ‘-ßpantafie*

gebitbc jenfeit« ber ©reujeu bet tage«pellen 9iealifdt. Sei SBigel beginnt

ba« Cerbetben mit bem Sobe Äatgarina’«, bei ben Slffafow unb Äite*

\ewffi mit ber Jpronbeficigung ißeter«. Ätönnte nitpt nätgflen« eine noeg

Ppantaftifigtre Doctrin auffommen, welcge ben (Snhtafionalifirungepreceg

Mgun wn Soti« ©obunow ober gar »on SRurif bem SBatäget «bjuleifen

antnnibait t

5
*
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Stu&lanb ifl befanntli® btt mit 3ubtu „gefegnetfle" Staat. 2Bir mß®ten

»on »ornberein conftatiren, bafj wir bie« feineSfafl« al« tin Uebtl befra®ttn,

f®on barum ni®t, »eil mit bt« Staat ni®t al« ein abfhrafte« SBefen an*

ftben, ber fi® feint dinri®tungen nach Belieben jufAntibtt; weil mir

ni®t glauben, bie Beeßlferting fei um be« Staate« willen, fonbern biefer

für unb bur® jene »orbanbtn. 9tur in granfrei® gilt bit Jbeorie »on bet

fog. iptöejijtenj be« Staate«; bentfdjen SJenfttn wirb biefelbe nie munben.

2Ba« un« eher »om Uebel fdficinl, ifl bie 9ltt, wie jiterfl ^iflottfdje Ber*

bältniffe, bann bie ©efejje bie 3ubtnbe»ßlfetung in unferem gto§cit lRei®e

»ettbeilt baben. S)iefe Bertbeiluug ifi befannterinafjen eine ganj eigen*

tbümli®e; {Rufjlanb, mit 3«begriff ber battif®en fßro»iit$en, fennt nur 17

©ouoernement« mit eigentli® fjebrdiftbet Beoßlferung, wenn au® fein

einzige« berfelben »oHflänbig entbehrt. 2>iefc Bertbeilung, fagen wir,

ifl »on Uebel ni®t nur für bie jübif®e 8c»ßlEetung, mel®e in einjelnen

©egenben maffcnbaft jufammengcbrängt lebt, fonbern au® für ben Staat

im allgemeinen, unb ®r Borbanbenfcin unter ben jtfsigen Berbältniffen ifl

nur ber befle&enben ©efcfcgebung $ujuf®reiben , wel®e wir in ben na®*

flebenben 3 e'ffn * mit btfonberer 8erü®fi®tigung ber baltif®en ßanbe,

unfern fiefetn »or Singen führen wollen.

Ratten wir un« SRufjlanb al« einen mit allen Attributen be« mober*

neren 9ie®t«flaatefl au«gejlatteten Äßrper ju benfen, fo wären wir mit

unferet Beweisführung $u ©unfien einer fißfung aller ba« 3u^ent (>um

hemmenben S®ranfen halb fettig; ber meberne 9ie®töflaat weift e« ni®t
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anbei«, al« bag jroei gleichbefteuerte 3nfaffen auch gleiche bürgerliche unb

politifchc ©cfugttiffe geniegtn. So meit inbeg flnb teir noch langt nid^t,

t« erübrigt eben nur ber üiachmei«, bag bie ^eiuiat^ti(|>e ©efeggebung in

ihren jüngfitn gortfehritteu bie ^irbcufrage übetfprungen unb biefe nicht

gleichmagig mit allen übrigen gefeggeberifchen Aufgaben ben änforberungen

be« 3eitgeifte« nähet gerüeft bat.. ÜRit 91u«nahme ber iberifchen #albittfel

unb ber ißapfiftabt giebt es he||te fein ©ebiet in ©uropa mehr, mo bie

Stieberlaffung, bet Aufenthalt, ber ©rmerb ben 3“hen fo etfdjmert märe

al« eben in Muglanb. llnftreitig aber fiebt bie ©mancipation ber 3ut>*n

in einem inneren 3“fainmenbange mit allen häher*n 3ntcreffen ber ©iuili«

iation, fo bag, mo biefe überhaupt bitrchgebrungen, bie 3ubcufrage entme*

ber gleichen Stritt mit ihnen gehalten ober in ihnen mitbegriffen mar.

©int eingehenbe ^Betrachtung ber ßipilifation«gefchichte bet ©egenmart be<

grünbet biefe Anficbt, inbem mir erfennen, bag. mo immer ba« fßrfncip

be« gortfepritte« einen lebenbigen Öinflug auf bie ©efialtung bet ißolitif

unb ber ©efeggebung fich errungen, bie ©mancipation ber 3uhtn mit

berührt, angebahnt unb tntfehieben warb. 3® Amerifa erfolgte mit ber

Unabhüngigfeit«ert!arung ber oereinigten Staaten auch bie Pcüe Aufhebung

aütT 3ubengefege, bie ©lei^ftedung aller Sürger »or bem ©efege. SDera

©eifpiele folgten früher ober fpäter jlufenmeife ober in fofortiger ©ach*

ahntung: granfreich, $>ottanb, ©elgien, ©nglanb, SDänemarf, 3talien unb

ber grügte Sh f i [ S5eutfeblaubfl. Unferem Sah^unbcrt gebührt überbic«

ba« ©etbieitfi, auerfannt gu haben, bag eine Hebung bet geizigen 3ntere|fen

unabroei«iich bebingt toirb oon bet görberung materiellen SBohle« unb

barum haben heute bie ©ertheibiger ber 3ubenemancipatiou leiste« Spiel,

beim neben bem untoanbelbaren $rincip ber ©ercchtigfeit fiegt auch hi*

ganje ©halanr jener immer fräftiger h>ervortrctenben 3ntcreffeii ihnen $ur

©eite. SDie ©egner übrigen« haben ihnen bie 8emei«fübrung leicht ge*

macht; auch f t c »ertheibigen ihre 3n toleranj nur noch Pont Staubpunftc

ber materieQeu 3»tertffen; biefe aber in ihrer Allgemeinheit gebieten ben

äfampf, bie ©oncurrenj, ba« fintfeffeln ber Äräfte, nicht bie ©eenguug

berfelbett, meldet Äafie fie auch immer angehören, ju ©unjien eine« be*

»orgugten Staube« unb märe biefer auch hie ©Majorität eine« gangen ©olfe«.

2>anf bem gortfepritte bet Aufffärung, in unferer 3eit magt felbfi ber ein*

gefleifchtefle 3ubenfreffer, fomeit er jutcd>nung«fäbig ifi, nic^t mehr, feinen

3ubenhag mit religiöfen SWotioen ju bemänteln. ©Materiellen Semeggrüuben

entfpringenbe ©eforgitiffc bei ben ©inen, Sentimentalpolitif bei ben Anbern,
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ba« ifi «De« worauf bie befd;ränfenbe ©efe^gebuug, wie wir fie nathficbenb

ffijjircn, notb bafirt. ©elingt e« un«, jene Seforgniffe ju jerflrciien, fo

haben wir un« um bic „Abneigung" gegen bie 3ubtn, roeltbc wir al«

Sentimentulpolitif bejcidnieteu , ni<ht weiter $u fümmern; ber mobetnc

©cfeßgeber, ber nur mit 9iedjt«grünben feine Sefthlüffe motioiren barf,

fann auf fte feine Stücfftc^t nehmen; im fociafen Sehen ifl unb bieibt fie

ein ggctor, im politiftbcn ni<ht.

S)en größten Ih eü feiner jübifchen Seoölferung hat iRußlanb erfi im

testen 3nh>r^unbcrt mit ber erfien 2h*il»>ig $olen«, mit ber ©robernug

SBeffarubicn«, mit ber Einverleibung Änrlanb« überfomiuen. £em fo«mo*

Politiken unb allezeit wanberiufligen Solfe fonnte folthe 3 nf°rP £,r *r“ nä

,
in ein große« [Reith, ba« ihm anSgebchntcreu Spielraum eröffnet«, nur

widfommen fein; baher wahrf^cinlith halb bie SDtaßregeln, weithe ba«

„nothwenbige Uebel" au bie Schofle banbeit, wo e« nun eiumaf nicht ju

Permeiben war, wähtenb ba« eigentliche ©roßrußfanb non biefer üblen

9?crübrung oerfchout blieb. Außer 2fd)ernigew unb ißoltawa, wo bie

3ubenbeo5lferung 31,000 refp. 26,000 Seelen beträgt, begegnen wir ber*

felbeu jahlreid; nur in beit ©oupernement« non 2ßitcb«f, Stowno, 2Bilna,

SWohilew, ©robno, 2Rin«f, SBolhpnteu, 5ßobolieu, Äiew, ©affarabien, lau*

rien, Ehierfou unb enblith 3efaterinof(a», bann in Äurlanb (ca. 29,000

Seelen). £ie beabfid)tigte 3nternirung ber 3uben erheüt au« ber ganseit

©efeßgebung. 3» allen anbern ul« ben oberwähnten ©oupernement« iß

ben 3uben> felbft ben rufjtfchen, bie Stiebcrlaffung nicht ober both nur

au«nahui«weifc gefiattet, unb auth bie« nur tu ben ©tobten, wenn fie

einen afabemifdjen ©rab erlangt ober aber a(« Äaufleufe erfier ©ilbe ba«

Aufenthalt««#! währenb fünf 3Jb«u genoffeu. Anbernfafl« fönneit fie

in folthen ©oupernement« al« 3uüfre>ftc nur im ©anjen feeb« ÜRouatc

jäbrlith (in jweimal breimoitallithem Aufenthalte) al« Staufleutc erfher ©ilbe

oerweilen; gehören fie jur jweiten ©ilbe, fo ifi ba« fRccht be« Serweilcn«-

auf jweimal btei SRonatc im 3 fl h>e befthränft. !£er Aufenthalt auf bem

Sanbe überhaupt ifi ihnen uuterfagt; nur in leßtcrer 3 e * f <f* glättet”

worben, baß jübifdje SBirthe „Ä'rüge" (©afihäufer) halten bürfen, in benen

ihnen and) ber fBerfanf oon ©etränfen erlaubt ifi. 3 n «njelnen fßropin*

jen (wir wollen fie hier nid)t nennen) fall e« freili# oorgefommen fein,

baß Socalbehörben bic Au«führung biefer Joteranjmaßregel ju hintertreiben

flrcbcn. Sfie 9?eftimmungcn hinfithtlid) be« jeitweiligeu Aufenthalte« bet

•pebrncr in ben jubenfreien ©oupernement« haben ju einer fonberbaren
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SRafjregel anlafi gegeben. <gö foll nämlich »orgefommen fein, ba§ Hebräer

mit ihren Äaufmannepäffen, in benen feit neuefler ßeit bet Religion feine

Grwähnung gefchieht, in Stabten fleh aufbielten, wo ba« ©efefc f!e nut

für hitjt 3«it bulbet; übet eine Anfrage würbe nun entfchieben, bafj ferner*

bin \olä;t ©affe, wenn fie ben 3uben erteilt werben, in marigine bie

t&rtnnening an bie gefefclich befiehenben Sefchränfungen enthalten fetten.

3b brr Äategorie ber leiteten gehört auch ba« ©erbot be« Slnfaufe« »on

l$on angeftebeltem ©runbbefifc; wohl aber ifi es ben 3*»ben gegönnt, at«

Äcleniften unbebaute« fianb p etwerbett. Die ©erfuche in biefer ©ejie*

bung h^ben leibet p feinen günjiigen IRefultaten gefüfjrt, unb bie« war

nicht anber« p erwarten. @iu guter ifolonifi wirb nur, wer fchon früher

mit bem fceferban fich befafjt h>at; wenn aber ben 3“ben in ihrer erfien

^eunath jebc berartige Sefchäftigung unterfagt ifi, fo bleibt e« reine

Utopie, fie bann biefent ©ewerbe in unbebauter ©egenb ppführen unb

tf anbert nieste in ber Sache, ob ber ©erfuch »on ©injelnen ober »on

Kolonien au«geht. Grnjilich, fcheint e«, ifi übrigen« biefe« Streben oon

Seit« bet Sehörbe nicht oerfolgt worben, unb ba, wo fleh ©elegenheit

bot, ben ßbraern ben 3utritt pt aeferbauenbeu Klaffe witflich leicht p
machen, h«t fl* bie ©chwierigfeiten gehäuft, anflatt fie wegpräumen. So

foll fchon im Anfänge ber fünfziger 3ahte auf ba« ©efuch ber baltif^en

3ubenf<haft Kaifer ttfifolau« ben SBunfdj au«gebrücft hoben, e« möge bie*

fett« in ben bortigen ©rooinjen fetbfi pr ©obenpacht pgelaffen werben.

Di* Sache fcheiterte an bem SBiberfireben ber localen ©efefcgebung, e«

Tcatbe \rtocb in <Hu«fi<bt gefiettt, bafj bei Domainenocrpachtungen , für

welch« bie Icuferlichen ©ehötben allein bie {Sntfdjeibung in ftänben haben,

tiefem Slunföe «Rechnung getragen werben würbe. 3“» 3»ht« 1860, al«

fich eine fol$e ©elegenheit bot, würbe ein hierauf Sepg nehmenbe«

©efuch baltifcher 3ubengemeittben »om Domainen*3Rinifl<tiiun — abfchlä*

gig befchieben.

3fi ber 3ube fdftpn inbioibuell in feinem ©hu" unb Soffen befchränft,

fr fwb e« natürlich feine forporatioen 9?ed)te noch mehr. Die ©etheili*

gung an ben fläbtifchen 9lemtern, SBahlen u. f. w. ifi ihm nah«P gänjlich

mfchloffen , wofür er aber aufjer aDen allgemeinen Steuern noch eine

befonbere unter bem ttlamen 2i<htfieuer beftehenbe Jap p entrichten

|wt. Urfprünglich (oll biefe ©ebühr pr ffirünbung oon Schulen ein*

geführt worben fein; fie würbe auch witflich attfang« biefem 3wtcf« 8<*

wibmet; leibet fcheint man bie Sache nicht mit bet rechten ®ef<hicf!i<hfeft
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angefaßt -,u haben, uub fcßon jrfjt ßnb bie meißen biefet Anßalten auf*

gelaßen; bie ©teuer aber, betmal bereit« ju einem gonb« »on mehreren

SWillionen angewacßfen, witb nach wie »er erhoben.

SBenben mit un« fpecieH ju ben baltifcßen ß}ro»iujeu, fo iß bie ©tel*

-lung bet 3uber. bafelbß eine noch beengtere alä im großen Seiche. !£ie

Segünßigungen, »eiche, »ie oben erwähnt, für Ooctoren ober fonfiige

©rabuirte fowie für Äanßeute in Sußlanb feit einigen 3ah«n beßeßen,

haben bort nicht ©efeßeöfraft. JDie eigentümlichen 3un ft* unb ©tänbe«

otbnungen ßeßen, »ie jebem rafcheren gortfcßritt ber ©efeßgebung, fo auch

auf biefem ©ebiete ßemmenb im SSPege. All bie Sefcßränfungen, benen

»ir in ben rnfftfchen ©ouoernement« begegnen, ftub bi« womöglich noch

»erfchürft, iubem felbß bie Oauer be« Aufenthalte freinber 3'tben in beu

©täbten eine fürgetc, »ou ben ftanbwerfen nur einige benfelben geßattet

ßnb, auch h>« aber ba« galten »on „©efellen" ihnen unterfagt iß.

©elbß ber Aufenthalt in chrißließen ©aßßäufern iß etß ueueßenö erlaubt,

uttb e« iß nicht unintereffant , ben amtlichen ©rlaß hinüber wörtlich

»ieberjugeben. „2)ie (i»(äubif<he ©ouoernement«» Segierung — heißt e«

in bent un« abfchriftlich mitgetheilten ©rlaße — iß beim birigirenben ©e*

nat mit einet Sorßctlung cingefommen , worin ße um Abänberuug ber

Setfügung be« SSinißeriumfl anfucht, nach welker e« ben frembßäbtifchen

©bräern geßattet würbe, nach Siga ju lonnnen, ohne in bie für ße ein*

gerichteten ©aßßäufcr einfebren ju mäßen. £ie angeführten ©rünbt jur

Sitte ßnb, baß bie freie ©infahrt ber 3nben nach 9üga bie fpri»ilegien

ber Stabt jerßören unb ben $anbel be« Orte untergraben würbe. Sac

h

bem »om SSinißerium betn Senate »orgeßellten ©utachten würbe biefc«

©efuch jurüefgewiefen, al« rin ungegrünbete« uub für bie mit Siolanb be*

nachbarten ©ouoernement« fcßäbliche«, bie einen großen 2ßeil ihrer Sto#

bucte nad; bem Au«lanbe bureß Siga nur »ermittelß ber ffibtäer abfeßen

unb burch ihre Sermittelung auch bie nöthigen ©egenßänbe au« bem Au«*

lanbe erhalten."

SBir haben mit biefer Anführung, $u ber jeber ©ommentar überßüjß#

erfeßeint, noch lange nicht ben ^öhepunft ber -f>drte baltifchet Anfchautm*

geu in Se$ug auf bie nichtehrißlichc Seoölferung bezeichnet. 2Bir wißen

wohl, baß in Säubern, wo ber Äaßengeiß noch fo »orherrfchenb iß, baß

jeber ©taub nur im ßarren Anflammern an feine hergebrachten Secßtc

feine ö^ißenj geßchert glaubt, bie Uubulbfamfeit eine unoermeiblitße golfle

ber ©ejtße iß unb an ße nießt berfelbe SRaaßßab gelegt »erben barf, wie
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in anbem gänbern. £oeb aber giebt es gärten, bie fein noeb fo natür«

ließe« ©efübl bet Selbfierbaltung aud) nur eutfcbulbigt, unb in biefe klafft

gehört unftreitig ein leeret Bom 16. Dctober 1862 „an bie ©üter be«

SBenbenfcben Streife«," Bermöge beffen eingefcßärft wirb: jebe« 3nbimbuum’

jübifeber Station, welche« ft<b itgenbroo anbet« al« auf ber großen Sanb»

iiraße unb mit einem Steifepaffe »eiferen, blirfen (affen foüte, fofort unb

ebne Sebonung in $aft gu nehmen unb arrejllicb an ba« Dtbnung«geri<bt

abgufertigen
;

wibrigeufaü« 3ebcr, bem c« nadjgewiefeu werben follte, ftd?

mit einem 3»btu in einen Raubet ober fcnfligeö ©efebäft eingelaffen, ibu

über Stacht ober länger bei ft<b gebutbet ober felbfi aud) »ui unterlaffen

gu haben, ibn im SetreffungSfalle ber naebfien ©utspcligci gum Transport

in bie StreiSfiabt gu übergeben, einer Strafe Bon 10 Stub. unb außerbeut

no<b Ben 10 Stop, für j eben Jag ber Dulbung be« 3“ben untergogen,

für eine iDnlbung non längerer 2\ruer aber bent Sbriminalgericbte über*

geben toerben foüe%
3n Stürge (affen ftdb bie AuSnabmSbeftimniungen in ben battifeben

ganben babin gufammeufaffen : SCet 3ube, felbft wenn er al« (Bürget gu*

gelaffen, wirb bod? Bon ben (Bürger rechten au«gefcblojfen
;

ibnt ift webet

eine Setbeiligung an ben jläbtifdjen (Baßlen (wie e« in ben rufflfeben

©ouBcrnement« wenigfteu« gefeßlicb guläfjtg), noeb an ber (Berwaltung be«

©ommunafnermßgen« gegönnt; hingegen ift fein 3ufd>uß gu geßterem Ber*

bältnißmäßig bebeutenber a(« ber anbercr (Bürger, beim bie 3uben ftnb

j. 8. Bon bem ©ebrauebe ber Jßcbterfcbulen au«gefcb(offen, gu welchen bie

ftäbtifdjen Stämmcreien au« ©cmeinbcmitteln beitragen; bie Armenpflege

ihrer Steligirn«genoffeu liegt ibneu allein ob; jte begaben eine Steuer

gut Stolonijlrnng ihrer ©lauben«bniber, aber obwohl biefe« (ßroject lingjt

aufgegeben ift, toirb bie ©ebübr nach wie Bor eingetrieben. 3» Stabten,

wie g. 8. in SÄitau, befiehl eine befenbere ©ebübr für, richtiger auf an«

gertifte litauifebe 3 l,ben, unter bem Stamen „Stachtgettel"
;

bie ©infünfte

au« biefet 8randje fallen tbeil« bem Stämmereiamte, tbeil« ber (ßoligei

unb nur gum fleinften Jbfü* bejc ©bräergemeinbe gu. 3>ie Sefebränfungen

in Ausübung be« fcanbroetf« erwähnten wir feßon oben
; Schlöffet«, SWau»

rer«, Jifcbler«, Stupfer* unb ©olbfebmiebarbeiten barf ber 3nbe nicht Ber*

richten; ba« galten Bon d>rifilicben Sebrlingeu, ja fogar Bon lienfibotcu

biefe« ©tauben« ifi ihm unterlagt. Unb bc<b haben bie baltifebeu (f3ro*

ringen feiue«weg« an einet jübifeben „UeberBölferung" gu leiben! Sturlanb,

ba« wir in obigen Aufgablungen Bor Augen gehabt, hat im ©angen notb
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nt<^t 29,000 3uben ob« 4% ber ©efammtbeoälferung, wäbttnb fle im

©efammtrabon bet baltifdjen Ißropinjen nicht üb« 30,000 ©feien au«*

machen, alfo fauin l
J
/3 % ber Sotaleinwobnerjabl. flud) fleht b« bal*

eifdjc 3ubc im großen ©anjen auf ein« P«bältnißmdßig Oberen Silbung«.

flute alb ber große Jbfil feiner ©laubenbbrüber im übrigen Stitßlanb

unb fpolen.

Stiebt alb ob mir jugeben wollten, bief« niebrige SBilbungb» unb

Steinlichfeitbgrab berechtige irgenbioie beu Staat, ltgiblatorifcb ein ©betto

im Steife ju erbalten. ©9 ifl oielmebt bie härte bet ©efejje, welche jene

©rniebriguug ber 3ubeu gefcbaffcn; c« genügt, um fich bfe»on ju üb«*

jeugen, baß man ß<b im Slublanbe umfebe. 2>a wo feit einet Steibe eon

3abren jebe 9lu«nabmbfleHung gefcbwnnben, überall ba bat auch eine be»

beutenbe, meift eine totale Annäherung flattgefunben unb bab fpecieU 3ü«

biföe ifl gefcbwunben. SBir fönnen unb au<b nicht ber Anficbt btb fei.

ffirafen ©luboro anf<blie§en, ber einmal bie ©tflärung abgegeben haben

foD, bet ruf|lf<be 3ube fei mit bcm frtmblänbifcben nicht ju dergleichen, benn

er fei ber Aubwurf beffelben. Sticht« berechtigt p biefet ©ebauptung. ©b ifl

bem Staffen überhaupt unb feinem jübifcben Sanbbmanne inbbefonbere bie

Arena öffentlicher Jbätigfeit feit diel ju furjer ßeit erhoffen, alb baß

ft<b ein Urtbeil über bcn ©rab ber moralifdten ©erfowmenbtit btb 2efc«

.tereit fällen liege
;

allenthalben aber febeit wir, bag wo bie Sbatigfeit be«

3uben entfeffelt würbe, ihre üRitwirffamfeit auf allen ©ebieten beb öffent*

lieben geben« uub cbenfo in bei SBiffenfcbaff unb Äunfl ficb reichlich^ unb

fegenbringenb entfaltet bat. SBab berechtigt ben Stuffen, Pon feinen 3uben

fcblecbter ju btnfen ? hätten aber auch ©injelne unter ihnen bie gebier,

bie man ihnen anbiebtet, ja waren biefe fogar ba« ©rbtbcil be« grüßten

Jbeileb unter ihnen — ifl eb an ber ©efeggetung, bem f<bon »on bet

Statur Berfrüppelten auch noch feine Htüefe $u entreißen? hi“ wirb

©bräet fein fpecieüer hang jum „hanbel" porgeworftn, unb ba« ©efeß

perbietet ihm ben Atferbau unter erträglichen llmftänben, ja fogar ba«

hanbwerf wirb ihm, wie wir oben gefehen, jum großen Zl)tH perfümmert.

2>er SDtangef an „©Übung" foü ihn unfähig machen Wechte gu genieße»,

welche b*nfr bem Sauet ftlbfl nicht Perfagt werben, beffen SBiffen noch

nicht einmal ju bem jebem 3uben geläufige ©ncbflabieren b'nanreiebt;

gleicbjeitig aber, ba man jenen ©eweggrunb anfübrt, fließt man 3uben

jum Jbcil noh Pom ©enuß öffentlicher Unterri^tbanftalten au«; feine

3folirtbeit alb flöße wirb ihm oerargt unb man h'Bbert jebe Berfchmel*
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^uiig, inbem man bie 3ubcn ba, »o ftc leben, sufammengepjercht hält unb

ihnen ben Uebertritt in bie grofje fflationalgemcinbe in aßet Sejiebnng

etfch»ert; man ruft enblicb ba« populäre Sorurtbeil gegen ibn an, unb

man lä§t beftebcn, »a« biefem ©orurlljeilc eine Serechtigung, eine gefefc'

lidjc Segrunbuug perleibt. Sornrtbeilc aber Darf bie Segielafur nur bann

in ScnicfScbtigung sieben, »enn an biefelbe fleh aueb beflebenbe wichtige

3ntereffen fnnpfen, bie nir^t mit einem Stoffe oernii^tet »erben Dürfen,

»ie bie« in neuerer 3*<t j- ©. beim Äbfcbluffe bet internationalen #an*

bel«perträge ju gegeben pflegt. 3ubem ber Staat jur ^ubcnemancipa«

tion fdjreitet, bat er feine Derlei ©spropriaticn Porjunebmen
;
nur er felbfi

braucht ein Sorurtbeil fallen jn laffen, unb baffelbe »itb fofort au<b aß«

Orten gefcbwunbeu fein.

Unb factifch bat fein Staat bei ber greigebung ber jübijchen Scp?1«

ferung fo piel ju gewinnen a(« fRufjlanb. SDie ungebeucre Ausbeutung

be« iWeicb«, bie ungebobenen fReichtbümer, »eltbc baffelbe birgt, laffen ber

rührigen Xbätigfeit bc« 3ubentbum« ein für baffelbe »ie für ben Staat

gleich ergiebige« Jerraiu
;

jene Mcichtbümcr bebürfen aber einer tbätigen

unb regfameu Sepölferung, fallen fee in Sälbe bem Staate guflie§en. $ier

iS eine Sofliffon ber 3ntereffcn am aflerwenigSen ju beforgen; bie fpe»

riellen 3meige, beiten S<b t>er UuteruebmuugSgeiS be« 3ubentbum« am

SchneßSen juweiibef, ftnb gerabc in SRufjlaub fafi nocb ganj unerfcbloffen;

ba« Grebit», Sanf» unb Gifenbabnrcrfou, bie inbuSriellen ©efellfcbaften,

ber Sergbau, bic Scbijffabrt u. f. ». Seien nocb in ben Äinbetfcbubcn;

»o bie crfleu Anfänge gegeben finb, bat eine au ungefcbäftlicbe« ©ebabten

gewähnte ©nreaufratie fte pm StiüSanbc gebracht; ba« uoeb uuentwicfeltc

Sürgertbum iS ein fcbwacher, wenig befähigter Reifer. Unb aller Sor*

auSpcht nach »irb noch manche« barte, erfahrungsreiche 3ab* barüber bin»

geben, cb« ein fefier, feiner Stärfe Sch bewufjter 5baufmami«Sanb biefe

fiuefe auSpfüßen permag. Abel unb Sauer, ibrerfeit«, haben mit bet

eigentümlichen Sage, »eiche eine langjährige Sflaperei gefchaffen, noch

piel p langt p fämpfen, al« bah ihre Ibätigfeit anberen 3<e|etgen al#

bem Acftrbau p ©ute fommen fpüten. 25a« 3nbentbum iS ber Sauer«

teig, welcher aß’ biefe unbebäbigen ©(erneute in ©äbrnng p bringen per«

mag unb bem pereiiijelten Streben al« Sinbemittel gegen bic Außenwelt

hier Dienen muß.

Seinerfeit« freilich muß auch ba« 3ubentbum fRußlaub« babin »irfen,

btn Sorurtbeileu, »eiche feine Ibätigfcit hemmen, tnöglichS Piel Soben p
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entließen. (£« muffen bie Sefferen unb ©ebilbeteren gut moralifcßen 4?e*

bung i^rer ©tamme«genoffen beitragen; e« muß ißr Streben fein, baß

©ilbung unb gießt bie ©erfcmmenßeit unb bie rtligiöfe Schwärmerei er«

feßen. 2>er praftifcße Sinn be« 3«Cfn oerfcßließt jicb nicht lange bet

ttrfenntniß ber ©orjüge einer mit bem ßößeren Silbung«grabe gefieberten

beffern (Sjifienj. 3luf bie 3ugenb namentlich muß mit allen SWifteln ge*

wirft werben, auf baß jie, wenn ißr auch bie ©efeße noeß bie 3folittßeit

jur ©fließt machen, bocß ißrerfeit« ben SBewei« liefere, baß fie eine« beffe*

ren ©efeßiefe« würbig unb nur ba« Opfer alter Sotnrfßeilc fei. ß« ge*

nügt §u biefem 3'>*{fe ntd?t Botlfiänbig, wenn einige bunbert 3**nglinge

in bie fecb« Unioerfltättn be« gleich« gefeßieft werben; ber größte Xb‘ft

biefet jungen geute wirb bureb biefen Uebertritt in eine ßauptfiabtifeße

froeßfebnle ber ÜRaffe ihrer @lauben«genoffen fofort entfrembet unb au<b in

fpäteren 2Birfung«freifeti al« ©taat«biener, 3«9fl, <eur pber 9lqt faum

meßr mit benjenigen ©olfäfcßicbten unter ben ©lauben«genoffen in Serüß»

rung fomnten, auf bie in biefer ©ejießung gewirft werben muß. 2Bir

unterlaßen feine«fallö ba« anregenbe Seifpiel, welche« in ißttn ßrfolgen

rußt, aber roa« Bor allem notß tßut, ifi eine wenn au<b langfamere SRe*

form ber geben«* unb 2lnf<bauung«weife ber am tieffien fießenben 3ubt«*

maffe. 3n l>tcfc^ Sejicßung fönnen nur «Diejenigen wirfen, welche mit

ber geßteren in fortwäßrenbent ßontacte fießen; ißre Xßatfraft, ißr ©ei*

fpiel werben ßier meßr erzielen al« Clcgicrung«becrete. Jroß ber trüben

ßrfaßrungen, wefeße bi«ßer mit ben boh ©taatSwegen gegrünbeten 3«ben*

fcßulen gemacht worben, muß ber ©erfueß neu aufgenommen werben; uut

will e« un« bebünfen, al« fei ißm ein beffere« ©ebeißen gefiebert, wenn

et nießt wiebet jwang«wcife eingefüßrt, fonbern ber freien 3nitiatit>e ber

©emeinben übertaffen bleibt. «Daß biefer 3>* tcf nur bureb bie ©erufuug

aufgefldrter Rabbiner ju erreichen iji, »erjicßt jlcß non felbji, unb an

folcßen bürfte c« nießt feßlcn, wenn erft bie ©tediing berfelben innerhalb

ißrer ©emeinben einigermaßen gefiebert ifi unb man Bon bem jeßigen ©ß*

(lern abgeßt, welche« ben ©eelforger naeß je brei 3aß«« «in« 9tcuroaßl

Bon ©eiten feiner ©emeinbe unterwirft unb ißn babureß, über ben Stampf

um feine Cjifienj nnb über ba« Xranfigiren mit flcinlicßen (Sinflüffen,

feinem waßreit ©erufe entfrembet.

2)er ©egen aber muß Bon oben fommen. 5)a« 3u^tnlßuai feinet»

feit« ßanbelt im eigenen 3ntercjfe, wenn e« ficß barauf Borbereitet, bie

nießt lange meßr ßinau«$ufcßicbcHbc ©Icicßbcrccßtigung Bor bem ©efeße

Digilized by Googl



Hut Snbenftage. T7

in mürbiget ffieife ansutreten nnb nach Äräften ju Berwertben
; wenn e«

felbp fid? ad« ®orurtbeilt entfleibet, bie ibm ein 3ufammenleben mit bet

großen ©eoölferungdmaffe unb ba« für ihn fo redjt eigentlich gcfdsafjene

SBeltbürgertbum oerleiben. Rber an btr ©efepgebung ifi e«, felbp bem

IBetBccfteBen bie Rüpliehfeit, bie Rotbwenbigfeit biefe« «Streben« Har *u

machen, inbem pe ba« ju erreichenbe 3«! nicht in »eite gernen rücft; ihr

liegt e8 ob, j»ei dJtidionen Ißaria« au« ihrer 3foIirt(jeit ju sieben, Be

jur ©etbeiligung am allgemeinen 5Bolf«leben aufyirufen, jum f>eile ber

©efammtbeit »ie ihrer felbp. 2>ie ßmancipation ber 3nben ift feint

gtage rein materiedeu 3nterejfe«. J>enn »ic bie geipigen 3n tereffen ber

SDfenfchbeit eng Berbunben Pnb, fo Pcbt and) ihr materielle« SBoblbePnbeu im

engen 3ufammenbange mit benfelben. Unb fo fönnen »ir einen gefunben

geipigen unb pttlicben 3>'Panb nur in materiellem 2Boblbepnbeu gepchert

erfennen. SMtfe SEBabrbeit iP heute eine allgemein Tecipirte; ber glor»

reiche ©efepgeber bev auf Ruplanb« £brone pjjt, bat ihr auf8 unumwun»

benPe gebulbigt, al« er bie Reibe feinet benfronrbigen Reformen mit ber

ßntfeffelung ber Strafte non 22 üRidionen Seibeigener begann, unb auf

3bn bürfen Bertrauen«ood biejenigen ihre 2Micfe richten, »eiche für eine

gebrfiefte ©lauben«fecte (beim etwa« Slnbere« ip ba« 3ubeutbum beute

nicht mehr) bei gleichen SaPen and» ©leichbeit ber Redete erwarten. 3?enn

auf bem ©ebiete be« ©eiBe« giebt e« fein jufäflige«, fein Bereinjelte«

©reignip
;

ade tSrfcheiuungen, bie und bafelbp entgegeutreten, Beben in

enger Setbiubung, in notb»enbig innerem 3ufammcnbauge unb reiben Pcb

al« Sb*üe jene« gropen DrganiSmu« aneinanber, in bem »ir bie Snt*

»icfelung bet SRenfcbbeit erfennen.

SDieft Srfemttnip ip e«, »eiche und auch für bie jübifdjen 23e»ob«et

ber baltifchen $robinjen nicht ganj ohne Hoffnung lüpt. ©anj »er«

fchlitpen fönnen auch Pf P<h bem dRahnrufe be« 3*ttgeiBe« nicht unb man*

eher ungeruftne ®aP flohft bort an bie Ißforte, bet nur nach bem Sltcbi»

mebe«punfte fucht, Bon bent au« e« ihm möglich »äre, ba« eigentbümlicht

Serfaffungsgeböiibe bafelbp au« ben Rngeln ju heben. SBid man bie

mit SDanaergefchenfen belabenen 3ubringlinge boh pch »eifen, fo erübrigt

nur, bet autonomen ©efefjgebung felbp einen freiem fiuftjug jujufüljren,

btt Biedeicht manche« SRorfche über ben Raufen wirft, ge»ip aber bem

2eben«f5bigen nur neue ÄrJfte unb Bermebrte ffiiberPanbdfraft bringt.

Slnt. ©. #otn,
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Anm. b. 9fcb. be« oben (p. 73) erwähnt«« Erlajfe«

ifl es febt merfmürbig, bah er, eben megeu feinet Strenge, »oWcmuten

mirfungSlo« geblieben ifl — ein Vorgang, über beit wir »on einem Ve»

»ebner be« SBenbenfchen Streife« folgenbeu ©erlebt erbalten haben:

„Vor einigtr 3**t mürben mir burch brei halb auf einanber folgcnbe

Vefeljle ber ©onwncmcHtSregierung erfebreeft. Es foüte 3*ber, ber einen

3uben and) nur eine Stacht unter feinem Stoche beherberge, mit 10 9tub.

geffraft, bei länger gejiattetem Aufenthalt unb im SBieberbolungSfaüe bem

Ä’riminalgericbte übergeben »erben, unb zugleich mürben bie @ut«per»al*

tungen werpfiidjtet, jeben aufgegriffeneu 3nbcn fofort mit feiner Vaarfchaft

unb Habe an ba« OrbnungSgcricbt einjufenben.

„Iah 3uben )u bulben «erboten fei, muhte man febou Idngjt; inbeh

niemanb mar ba, e« ju hinbern, unb utan hatte (tdj an bie Sticbtbeucb'

tung tiefe« Verbot« gemöbnt. 2bic ermähnten Vefehle febienen fehr entft

gemeint, ba fogat auSbrücfiicb gefaxt mar, bah ftc ben ©emeinbegeriebfen

mitjutheilcn feien unb tiefe ibretfeit« über bie Ausführung ju machen

hätten. Anfang« mürbe man alfo mitflicb fdjeu gemacht, unb auch auf

bie 3uben febien biefe SRahregel Einbtucf ju machen: eine SBeile über

jeigten fie fleh in fiiulanb nicht. 2)enno<h mürben folchc 3uben, bie al«

Vrennercipacbter ober in anberu gunctionen auf ben ©ütern angefieQt

maren, nicht entlaffeu: ben betreffenben ©utfipermaltungen muh bie ange»

brohte Strafe meniger uad?tbcilig erfchienen fein al« bie Entfernung ihrer

3nben. Sto« Veifpiel aber »irfte auch auf bie anberu ©utspermaltungen

unb .Haushaltungen ; aQe lernten halb ihr ©emiffen befchmichtigen. 3$
felbfi entfchloh mich ua<h einiger Uebcrminbuug einen jübifcheu Schueibtr

mieber in« Hau« ju nehmen. 3" wenigen SBocheu firicbeu bie 3uben

mieber al« Ärümer, Ha »blet unb Hanbmerfer unbefümmert bureb ba« 2anb

unb flub bi« hf'it« ungeftirt in ihrem Treiben. (Unb aQe« ba« in einer

beteiligen fprouinjen unfete« Reiche«, bereu Vemohner (ich boch fonfi «et*

mige ihrer nicht „breiten" Statur al« ftricte Erfüfler be« ©efefce« fomie

al« Steuerzahler ohne Siücfflaub auSjujeicbuen pflegen. 2). Web.) gteilicb

muh e« (ich mancher 3ubc bafür gcfaüeu (affen, «on bem etjien bejien

Schürfen feine« Eigenthum« beraubt ju »erben, »eiche« aber uicht an

ba« OrbnungSgericht gelangt; beim, ba er überhaupt ungefehlicber 2Betfe

ba ifl, fo fteht ihm fein Älagerecht ju. 2öic bemotalifireub aber biefer

ganje 3»fiaub auf bi* VeöMfernug ber fprehinj einmirfeu muh, ifl ein«

lenchtenb genug.
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„6« iß nicht gu leugnen, baß bet hier gu Inge tretenbe SDfangel an

Autorität gum Jb*il <« bei für bie ©egenmart nicht rnebt auöreichenbtn

Drganifation unfeter länblicßeu ©ebötben begrünbet iß, ba bie liölänbi*

f<hen ©utdbefl^er ni(bt ntebr ben ©eruf fühlen, bie ipoiigeimcißer in ihren

©emeinbert gu fpiclen unb bie ©emeinbegeri<h»e, an «bbaugigfeit genant,

oßne ba« Gingreifen be« ©utSbtrrn läfßg gu fein pflegen, Äircbfpielögt*

liebt unb Drbnung«gericbt aber ficb auf bie beiben »orerwäbnteit 3nßangeu

gu »etlaffen gegmungen flnb. Gbenfo »enig ift aber anberetfeit« gu übet*

{eben, baß bie abfolute SüiSfcßließung bet 3“ben bun bem Imlanbifchen

©oben febon barum eine fcb»er ausführbare Dtbnung ifl, »eil bie bamit

betrauten Sebörben weniger gegen bie 3uben felbfl al« gegen bie gange

cßrißlicbe ©eoßiferung, »eiche bie 3uben nicht entbehren mag, gu fämpfen

haben. Unb unentbehrlich flnb fte un« in ber »enigßen« in ben

»oti Stäbten entfernteren ©egenben. Sie füllen eine Cuefc in ber Meibt

ber orbentlicben unb berechtigten ©ewetbe au«, bie fonfl einpftnbücb genug

wäre, ©roßt unb Heine SBirt^fdjafteu btbürfen ihrer; benn wer machte

fonfl ben Äoru* unb ©iebbanbel fo bequem? »et trüge ade bie Äram*

unb 3eu9®aaien >n« $nu8? »er arbeitete ai« Sdjneiber, 3imtnetmaler,

Klempner unb ©lafet ? ©in bebürfnißlofe« Sehen, »ie e« ber 3«be führt

unb »ie e« bei bem $erumgiehen non £au« gu $au« geführt »erben muß,

iß SDeutfcben unb Setten unmöglich. ÜB o fite man biefet »aubernben ©e<

»erb«(eute entbehren, fo müßten bie (Stabte bei un« hießter gefät fein.

Sie finb un« Settohuctu bc« ßaebtn Saubc« fo nöthig, baß »ir auch fchou

für bie jeßige, gefeßroibtige SDulbung ber 3uben banfbar fein müffen, in*

bem »it immerhin anerfennen, baß eine gtjeßlicb geregelte 3ulaffuug ber*

feibtn noch niel banfen«»erther fein »ürbe. 91m beilfamßen freilich »ürbe

eine foi^e wirfiieb burcbführbarc gefeßlicbe Drbnung für bie 3uben felbß

fein; benn müßten fle nicht aUmä^lig gu anbern SWenfchen »erben, »enn

ße ein 9led)t im Sanbe hätten unb fleh unter ©efeß unb 3u#t geßellt

reüßten, ßatt »it jeßt, bem 9Kuth»iflen unb ber So«heit pteiSgegeben, um*

hergufchlei^en? ®urch bie Strenge ber ©erböte »itb biefeö gäbe unb

bereeßnenbe ©olf nicht abgefchrecft, fonbetn nur gereigt mit Siß unb Schlau*

beit allerlei SKittel gu ßnben, um ben größtmöglichen öorthtil au« bem

Sanbe gu githeu, bem e« feint greunbfehaft fcf>ult>tg iß.

„Gin milbere« ©efeß über bie 3ulaffung ber 3uben in Siolanb gu

geben, iß auch beßßalb ^fließt, »eil »ir in Gnoeifung chrißlicßet Siebe

nicht jutücfbleiben foQeu. 2Bie fonberbar iß e« boch, »enn man 3uben*
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mifflonSre mit ©eifall prebigen hört unb für bie 3ubenmiffl(<n coQectirt,

habet aber ja feinen 3uben üb« bie ©reuje bet ©rooinz (affen »in

!

SBitb nicht bntd) ein foldje* AuSfebliefjuugfigefefe mebr ©eroefctung unb

©orurtheil erzeugt, al« bureb afle (ßrebiger wiebet befeitigt werben faun ?

©ine geiefefidje 3 l, *a ffun8 btt 3u^tM < 1Mnn and) nur
S
u zeitweiligem 9luf*

enthalt in Siulanb, würbe fdjneflet eine anbeve Stimmung gegen fie er»

weifen unb bie 93rücfe jum Sbriftentbum füt fie bauen helfen, al« ÜRis*

ftou«ccdecten allein e$ thun fönneit. Alfo ebenfowohl im Slawen be«

Ebtiftenglauben* al« im roirtbf<baftli<ben unb moralifebeu 3ntereffe be«

Sanbe« ift bie jg>etbeifüijrung eine* ©efefce* übet ©erfebr«* unb Aufe«*

halt*freibcit bet 3«ben in fiiulaub zu wünfdjcn."

Soweit biefe lehrreiche ßufchrift. Unfrerfeit* erlauben wir nn« jum

©ebufe weiterer Erörterung folgenbe vorläufige Ihefen aufjufleden:

1) Die 3 l(fa ffui,9 jübifdjen firämern, hanblern, ^»anbwerfern

jum ©erlebt unb zeitweiligen Aufenthalt in fio* unb Eftlanb unter ge*

rniffen gefejjlidien ÜRobalitäten unb gegen Erlegung ber gefejjfidfen ©<*

wtrbefieuern iff fofort z» erwirfen.

2) 3n SRiga unb in ben Stabten Änrlanb* ift bie Auflöfnug ber

befenbern jübifeben Steuergemeinben unb ihre ©etfdjmeljung mit bem

übrigen ßommunalförper balbmögli<bft anzubahnen.

3) ®a« freie Slieberlaffungbredft in 8it?« unb ßftlanb wirb ben 3#ben

nur in bem 3Ra&e ju gewähren fein, al* e« ihnen jugleift? füt afle übri«

gen 2bfik be« SReift»*, oon benen fte bi*ber au«gefd)loffen waren, juge»

ftanben werben wirb.

Dtebaclfwe

:

«6tVid)tr. H. Baltin. ffl. »ettf) ol*
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fiu- unb GEfilaniis.

Tribut unb 3in*Pfli <$ t flnb ©erbältniffe, bie für ßuropa einer ent«

f#rounbenen 3<it angebßren. Sine ffirinnerung baran wirb no# bei bem

Sßorte „Abgabe" erroedt, baß au# ni#t bie abäqnate Bejei#nung für bie»

jenigen Beiträge ifi, roelcbe ber ©taatßbürger ber ßommune, bet *pro»in*

jial» ober ©taatßoerttaltung ubergiebt, um bie folibatif#en 3ntereffen ber

Bolfßrooblfabtt ju mähren. 3" unferer gereifteren 3*ü» »o bie ®inft#t

$iab genommen bat, ba§ baß 3nP*°^uum 'n f*'ner Sfolirung ni#t im

©tanbe ijt, baß im 9Henf#en liegenbe (Sultutjiel §u erreichen, (onbern cß

nur »ermag bur# bie Affociation $ur ßommune, ißrouinj, ©taat unb

©taaten»ßonfoberation, b<U ft# au# bie Uebetjeugung eingebürgert, bafj

eß beß Snbiöibuumß eigene Angelegenheit tft, jur (Erhaltung biefer Äate»

gorien beß 3“fa>">n«nlebenß unt) äUI Unterftüfeung ihrer Aufgaben bie

SKittel betjugeben. gortan ftebt ber ©taatßbürger in biefen ÜHitteln, bie

er auß feinem erworbenen ßigentbume fteuert, feinen Tribut, feine Abgabe,

fonbern nur eine Beraußgabung, bie er in feinem egoifiif# inbioibueUen

3ntereffe ma#t, möge biefeß nun ein näbereß ober fernereß, ober ri#tiger

gefagt, ein einfa#ereß ober complicirtereß fein.

r» Uebereinftimmenb mit biefer Borfttflung oon bet ©teuer«£>bliegenbeit

bat an# bie Anf#auung oom SBcfen beß Staateß im ?aufc ber 3eitcn

ft# babiu geläutert, baff man biefen ft# ui#t mehr beritt alß ein jufäfli»

Saütfte ÜKonaMftbrift, 6. 3af|rg., 8b. XI, {>ft.X 6
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fltö Aggregat Bon 3nbiBibuen unb gamilien ober al« eine burip dußerliip

pppfifcpe ©etoalt becretirte ßinriiptung
, fonbcrn al« naturnotpwenbige

gormel, bie confütuirt wirb but<p bie Betriebenen, unter einanber ju*

fammenpängenben unb einanbet bebingenben ©nippen ber affocitrten inbi*

oibuellen 3ntereffen ber SKenfipen.

S>ie näipfien inbiötbueflen 3rcetfe erreicpt bet SKenfip in ber commu*

nalen Slffociation. 2Rit ber ßnhoicfelung unb BerBielfdltigung fotdjer

3wecfe tritt bie Kommune, in tdumlicp erweiterter Berbinbung mit anbem

Kommunen, ju ©ejirfen, IßroBinjen jufammen. Die 3>’t«eRen biefcr

enblicp geben baß Sföaterial $n einer bereinigten geitung bet angelegen«

peilen in fiaatlifper Berbinbung.

3e reicher ba« inbibibuefle geben, je frdftiger bie comniunale Knt*

micfelung, je oielfältiger ber Berfepr be« proBinjieflen geben«, um fc

notpwenbiger wirb ba« ©ebürjniß na<p fhatluper Bereinigung, um fo

mdiptiger ber Staat felbft. Diefem Staturgefeß gemäß follte alfo bie

Bflcge be« iubiuibuefleu geben« allem Borangepen, in nddjfier golge bie

Kräftigung be« communalen Berbanbe« unb be« 8eben«nerfepr« in ber

SßroBin^. Da« Diefultat wäre bann bet frdftig gejiüßte Staat, beffen

Sufgabe barin beftept, bie inbioibueüeti 3ntereffen in ber complicirteften

Berfcplingung ju bemalen unb ju förbern.

K« moepte BieHeitpt noip not niept langer 3<*t eine fold^e 9lnftpau»

ung Bon einer Pefannten Seite per al« „fuboetßoe lenbeng" cerbäcptigr

werben (innen. 3 n «nfeten lagen pat felbfi in unferera unbef<prdnft

mouarepiftpen Staate eine erlemptete Regierung e« für ipre erjie unb

größte 2lufgabe gepalten, bie geffeln be« gefneipteten SnbiBibuum« $u

fprengen unb bemfelben ben 9iaum anjuweifen, auf welipem e« ipm et»

möglidjt wirb, in freiet communaler Berbinbung feinem 8eben«jwecfe na<p«

jugepen. Damit aber ijt jene Ißprafe Bon fubBerflBet lenbeng officieH

ßügen gefiraft worben.

3m SBiberfprwp mit ben pier au«gefprocpenen unb bur$ geroijfe

{Regicrung«maßtegeln praftifd? betätigten ©runbfäßen flnben wir in ben

brei baltifcpen iproBinjen SRußlanb« ni(pt »uir, baß bie Kommunen unb

bie Hkootujen bet Bcrau«gefeßten ©flege entbepren, fonbern amp, baß fle

im Berpaltniß ju ben übrigen ^roBingen be« IRettpe« niipt unPebewtenb

überfaflet finb.

Die« pat initp oeranlaßt au« bem, wenngleich mangelpaften ÜRaterial

eine lieberjirpt ber SteuerBerpdltniffe bet IßroBinjeu ßfi» unb giBlanb bem
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‘Publifum mit bera 2Bunfd>e ju übergeben, bafi in biefer fo widrigen 9ln*

gelegenheit red)t halb Serufenere, mit beffereu {Kitteln »erfehen, ein tiefer

einbringenbe« unb bet SSahrhcit näher fommcnbeö ©ilb liefern mögen.

{Keine Arbeit jerfäflt »on felbfl in brei 2h«üt* beren erfier eine

Ueberfi<bt btr ©taat«einfünfte au* bcn fßronitijeu 8it>* unb (Sfilanb unb

bet au« bcm 9ieid!«fci)a£ befhrittenen Ausgaben für bie 2ocal»erwaltung

gu geben »erfuthen wirb; wübrenb ber gweitc fleh mit bcn {prooinjial* unb

Gommunalßeuern unb ber 81rt ihrer ©erroenbung ju befdjäftigeit h«t; ber

britte aber enblid? ©orfthläge unb ©ebanfen gu einet möglichen SBeiter*

entwidelmtg nnferer ©teuereerhöltniffe enthalten foD. — 3$ bebauere,

ba§ \&>, wegeu btr {Kangelhaftigfeit meine« {KateriafS, nicht auch Äutlanb

in bcn Ätxei« biefer {Betrachtungen habe hineinjiehen fönnen.

f. @taat$einfünfte unb üludgaben fced ®taateö

für bie £ocaU>eru>a(tunß.

1. ©enölferung.

35a bie ©ruitblage einet Steuerberedjnung »orjug«weife bie ©röjie

ber ©ecölferung iji, fo halte i<h cö für nöthig eine ©erfiänbigung wegen ber

bejüglidjen, fpäter gu gebraud>cnben {8eoßlferung«»3ahltn »oranjuf<bi<fen

:

SDie ©cnölferung be« gefanunten tuffifchen Keid)« tfi für ba« 3abr

1864 im {Petersburger Äalenber noth ». Shiföen auf 73,530,747 Gin*

wohnet angegeben.

25a nun aber bet 6taat«hau«halt be« ©rojjfürjlenthum« giunlanb

»on bcm be« tuffifchen {Reiche« abgefoubert ifi unb ebenjo bie Ginuahmen

au« £tan«faufafien gut ©erfügung be« bortigen ©tatthalter« gefieüt finb,

fo h«Ue i<h e« für fachgemäß bie ©eoölferung biefer beiben 2hei(e be«

{Reiche« hier gang auflgufcblie&en. 2>ie ©epölferung biefer beiben gänbet

wirb auf 5,400,549 Ginroohner angeben
, mithin haben wir e« mit bem

SRefi ber 5Reich«be»ö!ferung, b. h> in runber ©umme mit 68 {Killionen

JU tpuu.

3)a« Äönigteich ©ölen hat eine abgefonberte ginangeerwaltung, jahlt

feboth ben Uebetfchufj ber 2anbe«einfünfte übet bie Ausgaben in ben ruffl*

f<hen SRti<h«fd)ap*). Sluö biefem ©tunbe, unb weil bie allgemeine {Reich«#

»erwaltung in »ielfachera Gönne; mit biefem Äönigreieb fleht, habe id>

*) ©otbaifd)« •fcoffalcnbet 1864, tt. 818.

6
*
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bei ber Serrecbnung ber allgemeinen 9tei<b8oetwaltung8 * Ausgaben per

Äopf bie Sepölferung *poIeitö binjugejogen; bagegen bei Serredjnung bet

ßoeal * StrwaltuugS * Ausgaben biefelbe auSgelaffeit unb nur 63,200,000

öinwobner in 9lnf<btag gebraut.

55ic Seodlfetung fiiplanbs ifl an bemfelben Ort, fafl übereinfiimmenb

mit ber Seredjnung be8 ^)errn SrofefforS ©raff*), auf 917,000 (Sinwobner

angegeben. 3?a<b benfelben Duellen beträgt bie Sepölferung ßfilanb«

312.000 (Sinwobner.

gut beibe IßtoPinjen haben wir alfo bie lotalfumme non 1,229,000

(Sir.wobnern. Son biefen wohnen in ben Stabten 139,000 ÜRenftben,

unb jwar 109,000 in ben lipldnbif<ben unb 30,000 in ben eftldnbiföen.

2. Äopffleuer.

Unter ben birecten Steuern fiebt obenan bie Äopffieuer. 6eit bem

3abre 1863 ifl biefc ©teuer um 34 Äop. per mdnnli<be ©eele erhöbt

worben, unb jugleicb bat fie eine Seränberung babutcb erfabren, ba§ für

bie fidbtifdjen (Sinwobner bie ©teuer ganj aufgebbrt bat unb butcb eine

®runbflenet eifert worben ifl. S>a aber bie mit jugdnglifb geworbenen

2>aten notp au8 bem 3ab« 1862 betrübten unb ber Setrag ber neuen

©runbfieuer in ben ©tdbten no«b ni<bt befannt geworben ifi, fo werbe i(b

bie ©röjje ber ©teuer für ba8 3®bt 1863 na<b ber männli^en Ropfjabl

beftimmen muffen ohne bie neuefte Seränberung ju berüefftibtigen. Sei

ber 9(nnabme pon 21 SWänntrn auf 22 Sßeiber unb na<b Äbjug oon etwa

10.000 ©jemttn, jableu in ben beiben S™ö<nsen ungefähr 590,000

männlidje ©eelen eine ©teuer oon 767,000 0?ub.

2)ie ©emeinben flnb für bie ßntrübtung ber Äopffleuet bet ©emeinbt*

glieber folibarifd? »erraffet unb haben anfjerbem in ben meifien gdHen

fi<b baju »erflanbeit biefe ©teuer pon Unmünbigen gar ni<bt ju erbeben.

9lu8 biefem ©runbe lafiet fie auf bem arbeitsfähigen SWatine im faft bop*

pelten Setrage. SDurcb bie günfiigen ßoncutrenj * Serbdltniffe für ben

9lrbeiterfianb finbet im aQgemeinen eine Ueberwäljung ber ©teuer pon bem

im 3abreöbienfle fiebenben Arbeiter auf beu ®ienßberrn fiatt, unb f!e

ruht baber gräfjtentbeils auf bet fiaubwirtbftbaft.

3m 9lei<b8 * Subget für’8 3a b* 1863 ifl ein SteuerauSfaU pon

4,000,000 IRub. angenommen worben, btt wabrf<beinli<b nur für bie flopf#

fleuer gilt. J'a nun aber in (Sjl* unb ßjplanb unter feiner Sebingnng

•) äöoltifcfjt 3Botbenfd)nft 1868 9it. 1.
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ein Äopfßeuer * Ausfall gebulbet wirb, fo ergiebt Pch barauö, bap bie Be»

»ölferung befl 5Rei<h«, mit Au«fchlup Bol««, im SKittel per Äopf belafiet

wirb mit 50 Äop., währenb in biefen fproninjen ber Äopf ber Beoölferitng

62 Äop. trägt.

3. ©ewe rbejieuer.

2>ie ipatentpeuer »on Brennerei unb Brauerei fowie für ben Ber»

fauf Bon Branntwein unb Bier ip tton ber Accife»Berwaltung in giolanb

für ba« 34* 1863 mit 175,437 9?ub. angegeben *). ©e fcheint mir

aber offenbar bie Sßatentfteuer »3ablung zweier 3ahre, für 1863 unb 64
jufammen, in biefe 3apl aufgenommen worben ju fein. JRach Abrechnung

biefer ©teuer für ba« 3abr 1864 mit 60,747 fRub. beträgt bemuath bie

einjährige Steuerzahlung für Piolaub blop 114,690 fRub. für ©ptaiib

beträgt pe ungefähr 40,500, im ©anjen alfo 155,190 fRub.

SE)ie JabafPeuer, b. h- Bon ber gabrifalion unb bem Berfauf,

beträgt für SiBlanb 16,223 iRub. mir bie Angaben für ©pfanb feh«

len, fo ip mit biefer 3«hl bie wahre $öhe biefer ©ewerbePeuer noch nicht

richtig auSgebrücft.

Bom ftanbel erhebt ber Staat burch BePeuerung bet ÄauPeute
unb berer ©efchäftSgehülfeu in beiber «Probinjen 181,608 iRub.

3m ©aujen alfo beträgt bie ©ewerbe» unb £anbel«Peuet 353,021
fRub., unb lapet auf beit Jtopf ber Beoälferung mit faP 30 Äop.

4. BranntweinS-Accife.

rnup h>« unterlaßen werben $u entleiben, ob biefe Steuer eine

Brobuetions» ober ©onfumtionspeuer ip, ba nach bem ©rhebungSmobufl
fowohl ba« (Sine olö auch ba« Anbere richtig fein fann. 2>ie Accife*Ber«

waltung ber B*o»tnjen betrachtet ßc al« erPere, inbem ße bie Accife für

fammtlichen
, hi« erzeugten, Peuerppichtigen Branntwein al« ©innahme

be« fReicpSfchope« au« biefen Bwüinjen aufgiebt. danach peuerte Siolanb

für ba« 3ahr 1863 für Branntwein« »Brobuction 1,818,902 fRub. aupet
bet BatentPeuer **), unb ©pianb 1,217,083 fRub. *'*) 3ufammcu beibe

3,035,985 fRub.

•) »alt. SB. 1864 9h. 3.

**) »alt SB. 1864 9h 3 6. 58.

"') »alt SB. 1853 9h 28 6. 429: bet ©efammtbetrag bet Streife für bie »renn-
petiobe (oon 1862—63 nach «bjug bet »atentfieuer beträgt: 1,033,770 {Rub. — »alt.
SB. 1864 9h 9 6. 172: ber «reife- Betrag au« ber erften Hälfte ber »rennperiobe ton
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uns jebecb baran gelegen ift 51t ermitteln, wie »iet ©feuern am«

fere Sprotinjen in ber £&at jagten , biefe ©teuer aber immer nur bort

entrichtet roirb, »e ber Sranntwein ju SRarft fommt, unb nur »on betten,

bie ihn in ben Jjetaif < $>anbel bringen, fo fönnen mir füglidj hier nur
benjenigen Jljeil ber ©teuer in 9lnfd?lag bringen, ber für ben im ^ulanbe

coufumirten unb bafelbfi neraccifien Branntwein erlegt mirb.

J)te ©efammtconfumtion ginlanbS beträgt für ba8 3afcr 1863 in an*

näbernber SSeife beflimmt 33,063,051% *)

unb bie ßonfumticn Gftlanb« 16,411,105%**)

in ©umma 49,474,156%

für welche bie coufumirenbe Bcbßlferung eine ©teuer ton 1,978,964 9?ub.

gu gatjfen bat.

Si« jum 3abte 1863 jaulten unfere fprotinjen eine Sranuteein«»

fieuer nad) ber männlichen Äopfgaf)! h*t ©etölferung, eine fläbtifdje Slccife

unb eine fßatentfieuer für ben Berfauf befl Branntwein« in ben ©dienten.

Stach Slngabe ber 9lceife » Berwaltung in ber Balt. 2S. 1864 Str. 3

18G3— 64 beträgt nad) Stbjug bei ©atentfteuer unb befl bort aufgeführten alten ©albo

93,313 tRub. — ©aju cerf)ä!tnipmäpig pro ©ecembet nccf) 90,000 tRub, ©umma:

1,217,083 Stub.

*) ©alt. ffl. 1868 9tr. 80. ©eit bent 1. 3anuat 1863 bis 1. 3u(i ifl in Siolanb

»erbraucfct : 1) bie intänbifdje 9iiebttlage 888,226%, 2) gegen baate Slccifejahlung

14,699,764%, 3) freier Sranntroein in ben Monaten Mai unb 3uni öerbraudjt 1,771,564%

©umma: 17,309,554% Monatliche ©urd)fd)nittfljai)l : 2,884,925% — 9lad) bet »alt.

SB. 1864 9lr. 4 (teilt ficf) ber Verbrauch pro 3ufi, Sluguft, ©eptember, Dctober, 9?ooenv

ber: 1) gegen baate «ccifeja^tung 9,205,240%, 2) freier ©ranntroein jurn Sonfum

8,922,674% ©umma: 13,127,914%. Monatliche ©urchfchnittsjahl : 2,626,583%. V'°

©ecembet bie monatlich» Sonfumtion nach biefer ©urchfchnlttfljahl btajuflurtcbnen

:

2,625,583% SahteÄconfvun
:
,88,063,061.

**) ©alt. ©. 1868 91r. 28. 3n Sfilanb i(t Dom 1. 3anuar 1863 bifl 1. 3uK jur

localen Sonfumtion an accifepflichtigem »ranntroein, oufer bem accifefreien, perauflgabt:

7,463,512% Monatliche ©urdjfdjnittfljai)! : 1,248,918%. ©a fimmtlicher Ueberbtanb

befl porigen 3af)te« im fianbe oerbraucht roorben, fo 1(1 et in bie Sonfumtion aufjunefjmen

mit: 5,093,212%. — ©alt. SB. 1863 9tr. 83, 39, 40. ftür bie Monate 3uli, «tugufl,

©eptember, Dctober unb 91oeember finb an accifepfliditigem ©ranntroein »erauflgabt:

3,211.984%. ©ecember nad) bem monatlichen ©urd)fd)nitt ju berechnen: 642,397%

©umma: 8,947,593% 3al)re«confum : 16,411,105. Monatlicher ©urd)fd)nitt: 1,491,099%

— ©ic Ungleichheit ber halbjährigen Sonfumfl-Summen ifl oeranlaht bureh bie auflfdiiefh

liehe Verrechnung befl freien ©ranntroeinfl auf’s groeite Halbjahr, toährenb fchon im Mai

ur.b 3ani bet Verbrauch beffetben begann.
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betrug bie gan$e auf ben Sranntwein ©ejug bobenbe ©ttuer in fiiplaub

539,000 IRub. 9?a* bem @eneral*©erfchlag beg fReDalfdjen Hameralbofeg

Don 1861 au} 62 zahlten bit efllänbifcbfn ©täbte 40,000 IRub.; bie ®e*

tränfefieuer nach männlichen ©eeltn betrug 86,700 IRub.; unb für ©rannt«

weinoerfauf * ©cheine würben gelüfi 6000 IRub. — gut beibe fßropiujen

fteüte fiep bie ©teuer alfo auf 671,700 IRub., b. b. per Äopf ber ©epälferung

auf 54 Hop. — £>ie gegenwärtige Ulccife nebfl ber Iffatentfieuer beiaflet

bagegen ben Hopf mit 1 IRub. 73 Hop., b. b» um 238% fcbwerer al«

Dorbem.

fflcnn bie ©taatgregierung Don ber Snftbauung auggegaitgen ifi, bag

biefe ©teuer Dorjuggweife Don ber ©öflerei erhoben werbe, fo trifft bag

in unfeten fproDinjeit weniger ju. feiet ift bet ejcebirenbe ©ranntweing*

genug feit einer IReibe Don JabTen immer mebt in ben feintergrunb ge*

treten; bagegen bat flefe ber mägige ©ebrauep beg ©ranntweing Deraüge»

meinert. 3<h Rüge biefe ©ebauptung auf bic Slugfage mebretct alten

©cpenfmirtbf, bag ber grögte Ipfil beg in ben ©dbenfeu Derfauften ©rannt*

wring Don ben Haufern jum tdglicben ©ebraucp nach feaufe getragen werbe;

bag wüfte Ireiben in ben Srinfjiuben bagegen gtgen früber in auffaBenber

2öeife abgenommen haben foB. ßg folgt barang, bag bie ©teuer in jiem»

lieb gleiebmägiger SBcife auf betn männlichen Jb«il ber erwaebfenen ©cdöI»

ferung laftet, unb minbeReng doh tiefem mit 350 Hop. per Hopf getragen

wirb. Sei ber ferneren ßrböpung bet $lccife auf 5 Hop. pro ®rab, für

bag 3«br 1864, wirb biefe 8aR alfo um 25% fernerer, unb Ratt 350

wirb bie Steuer fortan 437 Hop. per Hopf betragen, ©ei ben günRigRen

feanbclg«ßonjuncturen betrug bie ©teuer fonft bag Stoppelte beg ÜRarftpreifeg

für ben ©ranutwein; jefct aber fefeou bag SDreifacpe unb Söierfa^c
;

nach

ßinfübrung ber erwähnten ©teuererböblin9 bag §ünf< unb ©eepgfacpc.

©ei einer uinoergleiefefitfe geringeren SBaarenbeReuerung pflegt fi$ an

ben ©renjen Don 3oßbejirfen ein bemoralifirenber Schmuggel fpRematifcp

ju organiRren unb trofe ber energifcpRen militdrif^en ©cpufcmittel unge*

brochen ju behaupten. ©oBte man ba nicht mit ooflem SRccpte befürchten

ntüffen, bag biefe entRttlicpenbe ©efchdftigung , burch einen exorbitanten

©ewinn bei geringer Fluglage angelegt, big iug feerg beg 8anbeg bringen

unb bie ©äfte beg gefeBfcpaftlicbeu 8ebeng Dergiften werbe, fo bag bie

gteube über bie ©efeitigung beg bepraoitenben URonopclg ber ©ranntweing*

Pacht halb gebampft werben fflnnte?

fRoch abgefeben Don biefer ©efnrchtung bat bie neue ©teuer für unfere
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agtarifcbe ©ntwicfelung eine anbere entmutbigcnbe ©ebeutung.— ÜRacb lang«

jährigen Kämpfen bot in bem ©tanbe unferer groben ®runbbefl{$er enblicb

bie Ueberjeugung SBurjel ju faffcn begonnen , baß ein gefunbe« Slufleben

unferer »irtbfchaftlieben unb pclitifcben ©erbältniffe einjig unb allein bapon

abbängt, bab ber fleine ganbpäcbter freier ©ruttbbefl^er »erbe, unb e«

war feben bie freubige 9lnSfl<$t porbanben, bab biefet Uebergang burdj

freie« gegenfeitige« llebereinfommen fld? »erbe regeln laffen. Da bie raei*

fien ©fiter 2ip* unb ©ftlanb« mit b^Potbefarif^cn gorberungen belajiet

flnb, fo Idbt fleh ber ©erlauf ber ©auerbdfe nur unter ber ©ebingnng

butebfübren, bab Pon ben Stäufent eine Hnjablung gemalt »erbe, bie min*

befien« ben ©rioatbbpotbefen entfpriibt. fRacfc febr gefpanuten ©erecbnnn»

gen glaubte man annebmen ju fönnen, bab wenn ©erroanbte unb greunbe

bet Stäufer biefe mit ihren Srfparniffen unterfiü^en rcütben, bie ©umme ber*

beigefdjafft »erben fönntc. Darnach nul§te nod? ein jährlicher flmortifation«*

©etrag jur Tilgung be« StauficbiflingSrüfffianbe« au« ben jährlichen @r*

fparniffeit berbeigefebafft »erben, ber minbeften« 1,035,000 JRub. betragen

bürfte. SBenn nun aber bureb bie Steife an baö ©erwägen ber ©eoblte»

rung be« flachen 2anbe« pldjjlid? ber fHufprucb »on circa 1,500,000 £Wub.

gemalt roirb, fo »irb bie SluSftcht auf bie Slbroicfelnng be« ©erfauf«ge*

febäft« minbeflen« febr problcmatifch.

Die neue ©rannt»ein«fleuer bot außerbem noch nufere, an unb für

ftcb fdjwacbe Jnbufivie in einem Jbeile, nämlicb ber Gfflg* unb garbenbe*

rejtuug, in nicht geringem ©rabe gcfchdbigt. SIfleiu in einer ©egenb unferer

fpropinjen, au bet fRarowa, würben jährlich, nach 10*jäbrigem Durchfcfcnitt,

37,000 Simer ©ranntioein ju 50% Dralle« für 32,937 fWub. abgefeßt,

unb barau« 160,464 Sinter (Sffig für 68,357 9tub. bereitet, alfo auf in*

bijfirieüeni SEBege für 35,420 IRub. SBertbe erjeugt. ©eit bem porigen

3abte bot biefe gabrifation bort »ie im ganjen 2anbe aufbören müffen.

5. J abaf«*9lccife.

©ine nicht unbebeutenbe ©innabme fließt bem SReicbäfcbaß ju an« ber

2abaf«*9lcttfe, bie nach ber ©eneral * Ucbcrfxcht be« liolänbifdjen Stameral»

bof« 329,790 Muh. beträgt.

ÜKit ©infebluß ber Iabaffi*®e»erbefleuer unb ber ©erfanffjieuer lüftet

bic ©teuer auf ben Stopf ber propinjietlen ©erölferung mit 20 Stop., rräb'

renb jie im ganjen fReid) für ben Stopf nur 5 Stop, beträgt,

Digitized by Google



lieber bie BeßeuerungSöethältniffe 8i»* unb ßfllanbs. 89

. 6. Solleinnahme.

25ie Solleinnahmen in Stt>Iant> betrugen im 2>ur<hfcbnitt »on 3 3ohMn,

1859, 1860, 1861: 1,884,477 SRub. unb in ßftlanb in ben 3<i&ren 1860

unb 61 burdifchnittlich 151,021, mithin im ©anjen au« beiben Broöinjen

2,035,498 9tub.

3$ glaube h*et mit einigen SBorten einem ffiinwurfe begegnen $u

müffeu, ber möglichen gallS bagegen erhaben »erben fßnnte, bag i(h bie

fämmtlicben 3olI«träge als ßinnahmen aus uuferen Sßto»injen auphrc

unb nicht etwa bie 3^e »on benjenigen SBaaren, welche aus bem 3«nern

beS KeidjeS fommen ober bahin gehen, in 9b$ug bringe.

ßS liegt bie ÜRüglicbfeit beS £>anbels unb ber ©thebung »on 3^en

eben in bet ©igenthümlichfeit ber Sage eines SanbeS, unb »aS aus biefer

entspringt fann füglich nur als Slcceffion biejeS fianbeS angefehen »erben,

®ie baltifchen Äüfleu ftnb ber Drt, »o bie SBaaren aus bem #interlanbe

einen Ztydl ihres SBertbcS erfl baburch erhalten, bag fie in ben SBeltgan»

bei fommen finnen. gut baS ©efammrcicb befiehl ber SBerth einer Äüften»

Sßro»inj batin, bag eS unbebinbert feine ßr§eugniffe in ben Berfehr brin»

gen fann, ohne bie läftigen unb fofifpieligen UebergangSäßtle an einet

Banbgreiije johlen §u müjfen. £)urch bie Bereinigung ber baltifchen fpro*

»injen mit bem fReid» gewinnt biefeS, abgefehen »on bet ©tfparung ber

Sanbjöde, ungleich mehr burch ben |>anbel als burch bie ©innahme an

3oQen. £)er $anbelsfianb einer Äüflenfiabt erwirbt burch feine Arbeit

bie 3°Öeiitna^m e beS Staats, fo bag auch barnnt bie 3Sße als locale

ßinfünfte anjufchen fein bürften. SBeun geltenb gemacht wirb, bag $u

ben ßinnahmen beS [Rigafchen 3 plIomteS äuget nnferen fßropinjen auch

noch baS ganje #interlanb contribuirt, fo wirb bafür nicht ju überfehen

fein, bag etßere ihrerfeits »iele SBaaren über St. IßeterSburg ober über

bie preugifch'ruffifchc Sanbgrenje begehen unb alfo bei ben bcrtigen 3oD»

Ämtern fieuetn helfen- Schlieglich aber rechtfertigt ftch mein Verfahren

aud) noch bur^ bie Slutoritdten ber Statijlif, bie bei Begleichung ber

Beteuerung unb bet ©infünfte »erfdliebtnet SanbeStheile bie 3üüe als in»

birecte Steuern unb ©innahme berjenigeit f|3ro»in$ betrachten, in welcher

fie eiugehen *).

7. Ärepofifteuer.

Born Betfauf ber 3ntmobilien erhebt ber Staat 4% beS ÄaufpreifeS.

£a bie Betfdufe nicht alle 3a ^re gleich ftnb, fo wäre aus einer längeren

*) Sieben, ffinanj-fetatiflif, Sb. II 2, © 160 unb 161.
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SRei&e non 3a$ren bit bur#f($nittli<&e ©teuer ju beregnen. Kit liegen

jebocb nur bie S>afen non einem 3at>« »«, tnona$ bie beiben fprototngfit

im (Sanken gefleuert babtn für ben Setfauf non 3®m«bilien 220,299

fRub. 3cb glaube jebo#, ba§ bie £ur#f<bnitt«|ieuer bebeutenb b^be* fein

muff. Stuf ben Stopf unferet fPenölfetung beträgt bie ©teuer au<$ fc

no«b 18 Stop., wabrenb fie ben Stopf bet ganjen fRei<b«beo5lferung mit

4 Stop trifft.

g« ifi mir ni$t gegenwärtig, roehpe f|}erioben bie ©tatiftif für bie

üßteberfebt (anbwtrtljfcbaftfic&et galamitäten ermittelt bat; aber au« ben

neulifb mitgetbeilten URaterialien be« efUänbifepen ftatifüfdien gomitr’O

übet bie Sföobiütät be« ©üterbeftjje« in gfilanb gebt betoor, bat ba«

Unglücf, bie 3abte«jinfen feine« 53erm?genö ju oetlieren, burebfcpnittUS)

nach je 38

V

2 3«&ren je&en ©runbbeftfcer trifft. SBenn c« ftattbaft ijt,

biefe 3ablen für bie Berbältniffe beiber Sßroninjen anjuwenben, fo muffte

in gfnlanb jeber ©utsbefijjer jut Slbtoenbung biefe« Unglürf« aDjäbrli«b,

bei einem angenommenen Staufprei« non 14,000 SRub. pro £>afen, 14 fRub.,

unb in gfilanb, bei einem greife non 7000 IRub. pro £afen, 7 IRub. nom

#afen einjablen.

9?a<b biefem öerbältnifi betröge biefe Steuer bur<bf<bniftli<b für’«

fladje 8anb allein 142,282 IRub. im 3'ib r «bet fafl bie «ftälfte fämmtlieber

fogenannter fRitterfcbaftSabgaben.

7. IBcrmifebte ©teuern.

®(blie§li<b flitb nod) anjuföbren: a) bie ©tempelfleuer im Settage

non 110,294 SRub.; b) bie fpafigebubten oou: 29,287 SRub.; c) üBetften*

gelber pon: 5,074 fRub.; d) 9tnancemenl«<®elber non: 12,605 SRub.

8. Ueberfidbtliefie Tabelle ber norgenannten ©teuerpojien.

'S
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» £

85

5 ?««

I. £> irecte ©teuern. Stop. Stop.

1) Stopffieuer 767,000 13/13 62 50
2) ©cwerbefieuer 353,021 6,CH 30

*) »alt. 9B. 1864 91t. 9 6. 170—172.
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11. 3nbirecte Steuer.

Kop. Kop.

3) SranntTBeind-Sccife .... 1,978,964 33,*6 173 inet, ber «c-

4) 2abafd*2lccife 329,790 5,61 20 5
i

metbcftnift

5) .Botlcinna&me 2,035,498 34,90 1 i für Jabot.

6) Krepcfifleuer 220,299 3,76 18 4

7) Stempelsteuer 110,294 1/88

III. 93erf<hiebene Sinnahmen.

8) Vofwbühren 29,287 0,30

9) SBcrfteugelber 5,074 0,08

10) 9l»ancementd*@elber . . . 12,605 0«i •

Summa

:

5,841,832|100, 4,75 3/36rr
SDtefe Tabelle belehrt und, tag Me tproninjen 2it>< unb Gfllanb an

Steuern über bem «Nittel ber Meicbdbefleuerung per Kopf 1 Mbl. 39 Kop.

hergegeben ober 41% mehr ald bie übrige Scoölfcrung.

3ur Vergleichung mit anberen 23erhältniffen füge ich nad)folgenbe

labcfle h>«iu ' welcher bie Steuer * Sinfünfte Vreufjend, Deflerreichd,

Sachfend unb einiger Spxo^ingen «preufjend neben ben unfrigen aufgeführt

werben mögen:

1) 2in» unb Sfllanb fieuern pro Kopf an birecten unb

iubirecten Steuern 4 Mub. 75 Kop.

2) bad Königreich Saufen**) 4 „ 40 „

3) Ocflerreidh ’") 3 „ 70 „

4) «Polen f) 3 „ 70 „

5) «Preu§en+t) 3 „ 60 ,

6) Mufjlanb 3 ,, 36 „

7) ginnlanb fH-) 1 „ 38 „

*) 9tad) btm Cfteirf)6bubget Bon 1868 betragen fAmmtlid) birecte unb inbirecte Steuern

9Rr. 1—10 212,686,683 Btub. für eine 83olffyaf)[ Bon 63,200,000 9tenfif)en.

**) Sieben, ginanj-Statiflif 83b. I Hbtfjl. 2 6. 1216—25.

•**) öbenba S3b. n, «btfjl. 1 6. 106-112.

t) ®ot()aifcf)er ^offatenber 1864 6. 818.

ft) «eben, ginanj-Statiptf 83b. U Sbtf)L 2 6. 157.

ftt) ®otf). £offalenbet 1864 6. 822.
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3m ©erbältnif! ju ben ' ©rorinjen ©reupen« Pellen P<h 8t»* »inb

GPtanb fplgcnbermafjen *)

:

1) Sir« unb ßpianb . . ! . . 4 SRub. 75 Äop.

2) ©ropinj ©tanbenburg mit ©erlin *4 * 50 „

3) „ Saufen 4 „ 30 „

4) „ ©reupen

a) S5nig«berger SReg.*©ej 2 „ 60 „ f

b) SDanjiger SReg *©ej 2 „ 50 „

5) ©ofen . . 2 „

SDiefe 3ablen fprechcn ebne ßommentar, unb e« iP nur ju bemerfiw,

ba& git« unb ßpiattb jur ßrbaltung ber 3UP4< ber ßommunication wil

bcr öffentlichen Sauten, bie in ben verglichenen gänbern bem Staatöfthafct

obliegt, noch aufjer obengenannter Steuer über 1,086,586 SRub. aufbringen.

9. SD o m a i n e n.

Sluper ben angeführten birecten unb inbirecten Steuern bejief>t bet

SRei<h«fchap noch au« ben Romainen ginlanb« ein ßinfommen. !Die tre»

nigen Staat«bomainen ßpianb« finb ror einigen 3a &ren burch ©erfäufe

in ©rioateigentbum übergegangen.

SRach ber ©eneraMlcbcrPc&t be« liolänbifchen Äameralbofe« pph 1861
betrug bie ©efammteinnabme au« ben lipldnbifcben unb öfelfcpen SDomai»

nen 280,317 SRub., ben bafelbp aufgefüfitten ©oPen pon 27,281 SRub. für

»erfaufte« ©auerlanb nidit mitgerechnet
;

Patt b eff e n aber bie ßiufen biefer

Summe.

97ach Slbjug ber 2lbminiPration«foPen bleibt ein fo geringer Wein»

ertrag nach, bafj, felbP trenn man bie ganbpadp ber SDomainenbauern

auf bie hö&e ber oott ben ©ripatbauern gezahlten ©acht erbeben trollte,

bie fiinnabmen »om £afen trobl faum bie Hälfte ber pon ben ©rioat»
j

gütern erjielten SReinerträge erreichen möchten.

3n ber ©alt. SB. 1863 SRr. 7 S. 103 unb 104 ip ber ©etrag bte

3infefl für bie ©ePnbe ber SDomainen mit 190,424 SRub. angegeben. ©$
ergiebt fleh alfo , baf? fämmttiche 141 Romainen ber 5 liolänbifchen ©e*

|irf«pertpaltungeu pon ben f?of«länbereien nur einen (Ertrag pon 90,000

SRub. abtrerfen, ober ungefähr 60 SRub. per $afen. SfBettn bennoch bie

Sltreiiben ber SDomainen»#of«länber ben ©achtern feinen befonber« großen

©en'inn abtrerfen foBen, fo mag ber ©runb ber geringen Srträge

*) Weben, 8inan}.6tati|iif Cb. IC, 9fbtt)I. 2, ®. 160—61.
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barin Hegen, bap für PXelioration unb WuSbtpnung beS ©ulturlanbeS auf

bfn Romainen roenig Ober gar ni*ts getpati roitb. Dbroob'1 eint 91b-

fepäfcung bet Romainen na* Slreal ober £afenroertp mit ni*t Borliegt, fo

glaube i* bo* bepimmt, bap Pc auf bem gepianbc unb Defel jufam»

men genommen ni*t mepr all 1200 liBlänbif*e £aftn betrage, ©on bet

©obenpä*e, auf roel*e unfere Unterfu*ungen p* bejiepen, werben Pe aifo

»iellei*t circa 10% auSma*en, wenn man bie §aftngrßpc gu ffirunbe

(egt. 25ie (Reinerträge aus ben Romainen bilben Bon ber ©nbfumme

fämmtli*er reinen einnapmen beS ©raatS aus ßio» unb ©pianb roenig

mepr als 4%. dagegen betragen bie SDomainen beS Äonigtei*8 Ißreupen

nur 1„ 6% bet ©efammtpä*e btS ©ei*S, unb bie Beträge aus berfelben

fap 6,5% *)

10. einnapmen aus ber Ißopoerroaltuug.

9?a* ber ©eneral* UeberP*t beS liolänbif*en ftameralpofS ip im

3apre 1861 an IßoP « SReBenüeu tingefommett bie ©unune Bon 123,602

Utub. ßs ip leibet ni*t angegeben, wie grop bie ©rutto « ©innapme ge«

rotfen um bana* bie ©tpebungSfoPeit biefcr einnapnte gu bePimmen.

SluS bem tpiaubif*en ©ouBerncmentS « IßoPeomptoit ip na* 9lbgug btt

Ausgaben als reine ©innapme 1862 eingeliefert roorbeii 28,200 IRub.

9(u* pier fehlen bie Angaben übet bie ÄoPen. ©eredjncn roir biefe

Ausgaben ober erpebungSfoPen ju 48%« fo beträgt bie 8rutto«©innabme

in ni*t gu poper ©eraitf*laguug für beibe iproBingen 225,317 9tub., ba

es epet mßgli* ip, bap bie ©erroaltungSauSgaben no* pßper fein roerben.

©S ip pier gu bcmerfen , bap in bem 9iei*Sbubget Bon 1863 bie

©oPeinnapmcn Bon ben begügli*en erpebungSfoPen um 1,535,628 IRub.

Übertropen roerben; in ßto» unb ©pianb bagegen eint reine ©innapme p*
ergiebt, bie auf ben Äopf ber SeBölfetung 12,3 Step, beträgt.

Unb benno* ip biefe für bie ©erfeprSnerpältniffe fo roi*tigt ©in«

ri*tung in uuferett iptooingen mit ben füplbarPen (Mängeln behaftet. 3t«

ber, ber auf bem ßanbe roopnt, roeip eS, mit roel*en ©*roierigfeiten

j. ©. bie Stbfenbung unb ber empfang Bon BerP*erteu ©riefen unb Ralfen

Berbunben ip. Unb er roeip au*, bap ©riefe aus ben entferntePen ©e«

genbtn ßuropaS oft eben fo f*nel! in unfer ßanb fommen als ein ©rief

aus ber bena*barten IßtoBing. *Rut bet ©täbter, ber in ber Mäpt beS

ipoPcomptoirS roopnt, genitpt einigeriÄlpen bie ©ortpeile unb Segutmli*«

feiten einet auSrei*enben ipopBfrbinbung.

•) Reben, 8inanj«6tatipif, ®b. 11 Sfbtpl. 2, 6. 178 unten, unb 6. 148, L
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li. ®alj* unb Sergbepartement.

§ür biefe« ifi eine fleiite StaatSeinnahme een 793 Wub. au« unferen

fßroDinjen ju erwähnen.

12. SrhebungSfoften.

Die Hopf fleu er wirb een beit ©feuetgemeinben ohne Unfoflen für

ben Staat erhoben unb iit ben SRenteien abgeliefert. Die Sißen über bie

eon ben ©emeinben ju erhebenbe ©teuer »erben eon ber 9leoijiouS»Abthet*

lung ber Äanteralhöfe angefertigt. JDiefe JReoijlonS * Abteilungen haben

einen Stat eon 11,994 9lub., bie ihnen au« Staatsmitteln gejohlt »erben.

SBenn man alfo biefe Auslage als SrhebungSfoflen ber Äopffleuer betrag*

ten »in, fo betragen lefctere l,5e% bet ©teuer unb 0,19% [äramtlüb«

SrhebungSfoflen.

Die (Erhebung ber Iabaf8*©e»crbefleuer unb ber Accife beträgt

27,781 IRub. ober 8,43% ber 2abafSfleuer unb 0,43% »on ber Snbfumme

ber SrhebungSfoflen. Den fcauptbetrag biefer Äoflen bilben bie ©ratift*

cationcn, im Setrage Don 15% ber eingegangenen ©teuer.

lieber bie SrhebungSfoflen ber Sranut»ein«*Accife liegen gut

3eil noch feine Angaben Dor. S?a<h einem Analoge ber Sefolbung ber

Accife» Seamten im ©ouDernement — nach ber urfprünglicben Annahme,

ba§ bie Sefolbung ungefähr 2% ber oeranfchlagten Sinnahmen betragen

werbe (wie eS fleh auch in bet £hat in Äurlanb b«auSgefleflt haben fofl)

— foreie au« bem ffirunbe, ba§ noch anbere 2% ber IRoheinnahnte au«

ber Accife )u ©ratificationen Dertbeilt »erben foDten : »etben »ir bie St»

hebungsfoften mit circa 79,158 SRitb. annehmen müffen. Son ber Accife*

(Einnahme betragen fie, alfo 4% «nb Don ber Snbfumme aller Sinfünfte

1*»%» Ob bie ©rotiftcationen in einem Accife * Sejitf nadh ben baar

eingelaufenen Steuern ober nach ber fämmttichen ißrobuction Dertbeilt

»erben, habe ich nicht erfahren, ^ebenfalls fann hi« nur berjenige 2h<il

ber ©ratiflcation in Rechnung gebracht »erben, ber fleh auf bie au« biefen

IßtoDinjen gezogenen haaren Accife»Sinfiinfte bejieht.

Die Stat*©elber ber 3ollämter betragen in Siolanb 100,351 Aub.

unb in Sftlanb 46,990 -IRub., im ©angen alfo 147,341 9tub. ober 7%
Don ben Solleinnahmen unb 2,33% Don bet Snbfumme.

Der Stat bt« Saltifchen ®omaincnhofes beträgt 73,964 föub.

Stach ben in ber Salt. SB. 1863 Str. 7, ®. 103 unb 104 mitgetbeillen

Sinnahmen au« ben Domaineit oerhalten fleh biefe in giolanb ju beneu
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*

Äurlanb« wie 14:30. Sluf ©runbiage biefet ©erbä(tni§$af)ten Ratten

bie üclänbiftben Romainen an ben <5tat«Äcflen be« baltifd>eni Domainen»

fcofö §u tragen 23,534 Siub. ober 8,»% »an ben Domainen » ßrträgen.

23on ber Gnbfumme aller (Einnahmen beträgt biefe ©umme 0,36%.
Die ‘ßoflcerwaltung fcfiot in Sic* unb ßfllanb 73,515 Stub.

b. b* 48% ber ‘J3ofteinnaf)men uitb 1,,,% bet fämmt(i$en ©iufiinffe.

Da« ©alj» u n b 23erg»Dcpartement cerurfadjt eine 9lu«gabe

con 1352 Stilb., bie bie (Einnahme ireit überfieigt unb an ber Gnbfumme

mit 0,ooa% theiinimmt.

13. Ueberfitbtiidje Jabelle fämmtlidjcr Sto^cinf ünfte

ber Grl)ebiing«fcf}cn unb ber {Reinerträge.
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L S^i recte Steuern.

ÄopfPeuer 767,000 12*. 11,994 1*8 0,,. 755,006
®e»erbepeuer 853,021 5« 853,021

IL 3nbirecte Steuern.

S3ranntwein*.®ccife 1,978,964 31,,* 79,168 4,00 1.23 1,899,806
tabufa-Stccife 829,790 5<i. 18,781 8h, Oh, 302,009
3otleinnaf)me 2,035,498 32*j 147,341 7*oo 2,„ 1,888,157

ÄrepoftPeuer 220,299 3h, 220,299
Stempetpeuer 110,294 1.73 110,294

111 ©etftftiebene (Sin*

nal) men-

©afigebüf)ren

SBerjtengelber

29,287 o„ 29.287

6,074 0*,
•

5,074

Sl»ancement«.®elber .... 12,605 0*o 12,605

IV. Slufl Romainen unb
{Regalien.

Romainen 280,817 4h, 28,584 8*o o,„ 256,788
'Pcf 225,317 3*o 73,515 48,00 Ui 151,802
©erg- unb Satj-®eparterneut . 793 1,352 170 559

Summa: 6,348,269 100 864,675 — 6,„ 5,983,584

©o brütfenb eine ©teuerlaft au<$ fein mag, fo fann biefet Drucf bodj

auSgeglidjen werben burd) rei<bli<be unb ben 9lnfprü<ben auf 5Bol?lfai)rt8»

einri^tungen genügenbe 33erwenbung au« ben ©teuern unb ©(trägen einer

ftocinj. Unterfudjen wir nun in ben folgenben «bf^nitten, in wiefern

ba« für Sic* unb Gfiianb erreicht wirb.
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%

14. Bubgaben int JReffort beb 2Riniffetiumb beb 3nnern.

Stach bet ©encralüberffcht beb liblünbifchen Äameral^oieb betragen bie

Bubgaben in biejcm iRcffort im ©anjen 151,070 fRub. 25ie fperialiffrten

Bubgaben betreffen folgenbe ©offen:

a) bem Sibilgouberneur 1,960 fRub.

b) bem #ofgericht (©auer«2)epartement) 1,500 „

c) ©auerrentenbanf 4,750 „

d) <Sinfühtungb>(5ommi|Pou '
. . 1,925 „

e) Brrcffanten»Uutcrhalt 21,541 „

f) bem ©eneraI*©ouöerneur jttr Unterffüff. bon Seamteu 15,000 ,

g) bemfelben ju ejtraorbinairen Bubgaben 1,975 „

h) bebgfeichen ju ©ratijlcationen unb ötat»®etbern . . 2,016 „

i) @tat»@elber ber ejecutiben ©olijei 89,675 „

k) ejtTaorbinaire Abgaben 10,728 „

Summa: 151,070 iRub.

©om efflänbifchen Hamerathof liegt mir nur eine unfpeciflcirte Angabe

übet bie Bubgaben für bab 2Rinifferium beb 3n«?rn bor, im Betrage bcn

48,081 SRub., worunter jeboch bie ©ehätter ber ©tat’b beb lutherifcben

Goufffforiumb unb ber fatf)olif$eu Äirdjc mit einbegriffen ffnb. 2>a mit

überhaupt bab fircfflich* SReffort in biefer Bbhanblung unberüdffchtigt taffen

mufften, »eit nämlich ein ©ergteich jmifcheu ben ffienoenbungeu für bte

ortboboj«gried)if(be unb bie proteffantifdte Äirche »egen ber berf^tet>encn

©erfaffungeu berfelben ganj unmöglich iff, fo wäre bon jener Summe
annabmbweife 1000 SRub. in Bbjug ju bringen unb ber angeführte ©offen

auf 46,081 fltub. §u beregnen. 3“t ©anjen »erben atfo in bem fReffort

beb SKiniffetiumb beb 3nntn| beraubgabt 197,151 fRub., »obon noch,

»egen bet für alle btei ©robinjen gemeinfthafflidjett Hoffen beb ©eneral«

öoubernemeutb, für Hurlanb 15,000 fRub. abjujieheu wären. Sfcemuaeb

blieben alb »ttfliche Bubgabe für gib» unb ßfflanb ju notiren 182,151

fRub. ©on ben ©efammteinfünften beb Staatb unb ber ©robinjen betrügt

biefe Summe 2,9t%*

15. 3 uff i j.

Bnt fätglichffen iff biefer ganbebber»altung bebatht. £>ie

ffäbtifchen Gommutten tragen ganj (iQetu bie Hoffen ihrer 3"f% &ab

flache ganb »irb bom Staate in biefer ©ejiehung uuterffüjjt mit 3 1,346
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SRub. Demnach finb bie Ausgaben für bie Suflij bet {proBinj nur mit

0,M% an ben ©iunabmen beteiligt.

16. SBege unb öffentlie^e Sauten.

3m 3ab** 1861 betrug ber ©tat ber CommiffUm für SBege unb

ßffentlitbe Sauten in fiiolanb unb ©ptanb 20,404 {Rub. Auperbem fle^u in

ber ©enerafüberfltbt beS Itolänbiftben ÄameralbofeS aus biefem 3ab re «n*

gefügt 3334 {Rub. für Erhaltung ber ÄronSgebäubc unb beö {Rfgaftben

StbloffeS unb 2922 {Rub. für ben Ausbau beS {pernaufcbeii $>afeuS. 3 n

Summa 26,660 {Rub. ober 0,w% »on ber ©nbfumme ber ©innabmen.

güt biefeu 3®«3 ift *m gonjfn {Reidj bie Summe Bon 10,700,000 {Rub.

BerauSgabt ober 3,5% ber Srutto*@inn4bme, alfo faft 9*mat fooiel als

in Si»- unb ©ptanb.

17. ginanj*ÜRiniPetium.

3n biefem {Report flnb bie ©tat’« ber beiben Äamerat^bfe unb ber

{Renteien §u Betjeidjnen mit ber Summe Bon 77,889 {Rub. ober 1

,

2a%
ber ©nbfumme ber Einnahmen.

16. QRinifierium ber So IfSaufflüruitg.

3ut llnterbaitung beS baltife^en gebrbejitfS werben Bon ber Staats*

tegierung angewiefen, laut (Seneral*Ueberfi(bt beS liBlänbif^eit ÄameralbofeS,

bem ©urator bet UniBerjität unb beffeu Hanjeüei: ll,564{Rub. Der ©tat

ber UniBerjität, 3ulagen k. betragen 151,630 {Rub. 3n Summa 163,194

{Rub. Da biefe Cerwottung, fowie auch bie Uniuerfltät, alle brei baltifcben

{ßrooinjen jufammen betrifft, fo bitten wir für unjere {Rechnung nur 2
/,

ber Summe,- alfo 108,796 {Rub. hier aufgunebmen.

Die Äofien ber ©bmnafien, Äreisfthulen unb Seminare betragen für

2io* unb ©filanb 95,494 {Rub. 3»* Unterpüjjung bet {Reoalftben Kitter*

unb Dom*S<hnle jablt ber Staat 1475 {Rub.

3m ©anjen betragen bie Auslagen für baS Sebrfadj bemnacb für bie

beiben S^Binjen 205,765 {Rub. ober 3,a% ber Gnbfummc ber Srutto*

©iunabme.

{Robbern bie liolänbiftbe 2anbe8*Uniuerptät im Horbiföen Äriege fi(b

aufgelbfi bjtte » »«Paffen 9 3abTJ fbnle, wdbtenb weither unfere rproBinjen

obne afabemiftbe SilbungSnnPalt waren , obwohl nad) bem Ipunft 4 ber

Kapitulation bei bet Uebergabe SiBlanbS an {Ruplanb ausgemacht worben

war, ba§ bie UniBerptät in giolanb, „weil Pe mit jureicbenbein Ginfom»

»attlW* {RonaUförift, 3a 6, 8b. XI, $ft 2. 7
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men unb ©ütern funbirt ifi" beibebatteu roetben foDte. Uittetbeffen tarnen

bie (Sinfünfte btt Bon bet früheren ftbrocbifdien SRegiernng bet UniwfUät

bonirtcu Romainen bcm SRei<b«fcbaJ) ju ®ute. SDiefe ßinfünfte routbeit

bamal« auf citca 10,000 SRub. angcfcblagen unb teprdfentirten ein fiapital,

roei<be« burcb ${njure$nung btt 3*n feu unb 3infe«jinfen bi« jum Satire

1802, bet 3ni btt SBicbereröffmntg tcr 8anbe«*Unioerfttdt, al« auf eine

foloffale Summe angeroatbfen gebaut roerbtn fanu. 2>em gatantirten ba(*

tifcben £anbe«red)t, bet Siüigfeit unb beu SSnfprüdjen btt 3«t SRehnuug

ttagenb, refiituirte bet Äaifet SHejanber L, glorreichen ginbenfen«, bie Uni»

Berfitdt , unb bitfet ftgen«rei<ben ©erod^mng oerbanfen roir efi , ba§ fer

betreffenbe 2beil unfeter SproBinjial » 3ntcteffen einet reichlicheren pflegt

tbeilbaft gerootbeti ifi.

19. 3 n f amm e n ft e ( ( u u g bet fdmmtlichen Staat«au«gabeu
für bie 8ocal»5Berroaltung SiB* unb ©fiianb«.

3m SReffort be« SKinift. b. 3nntr» 182,151 SRub. 2*,% b. ©innahme.

gut bie 3ufiij 34,346 II 0,s«%

gut SBege unb öffentliche SBauten . 26,660 II 0,4j°/o

3m SReffort be« ginanj»2RinifUrium« 77,889 II 1/22%
gut bie SBolfSaujfldrung . . . . 205,765 II 3/20%

Summa: 526,811 SRub. 8,«%

20. Söerroenbung fdmmtlichet Staatseinnahmen
für SiB* unb Gfllanb.

a) 3ur ©rbebung bet @innaf>men 364,675 SRub. 5,Ja% b. ßnbfumme.

b) 3«r Cocal'Süerroaltung . . . 526,811 „ 8,2S

c) 3ut allgem. SReieh«Berroaltung . 5,456,773 „ 86,«,%

Summa : 6,348,259 SRub. 100 %
21. SBerroenbung fämmtUd)er Staatseinnahmen bt« SReich«*).

a) 3«r ©rhebung bet Ginnaj>men 32,800,000 SRub. 10„%b. ©nbf. *’*)

b) 3ut Socal*93erroaltung . . . 63,997,328 „ 21 %
c) Uebetfcb. j. SRcicb«*33erroaltuug . 209,123,158 „ 68,3%

Summa : 305,920,486 SRub. 100%*
•) 9tadj btm ©ubget Don 1863 SBnitto-Gmfommen 818,830,644 9iub.; baoon abju-

jiet)en alä auperorbtntlid)e Ginnafyme bie Sofien 91c. 18, 26, 31 unb bie Ginfünfte Bon

Itontfaulafien, (ufammen : 12,910,158 8tub.; bleibt bie 6unune Bon 805,920,486 Äub.

*•) 3n bet Bubget-«u«flabe fiebe bie 9Jtn. 82—89, 101, 102, 105—108, 110, 116,

117, 119, 120, 121, 123—127, 129, 181—138, 185, 145, 149—152, 160.
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22. 83erglei<benbe Tabelle übet bi* ©etmenbung bet Sin»

fünfte in anbetn Sänbern.
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^Jrocent »on ber Gnbfumme bc6

rofcen Ginfommcnö.

^Jroccnt oon ber Gnb*

fumme btt reinen Gin*
fommen«.

fitolanb unb ßfllatib . . . 5,72 8,2.1 86#o 8 ,9 , 91/03

SRujjlanb 10,70 21,00 68,2 23,74 76,56

Dejterteicb 2o,oo 18,00 57,o 24«*, 76,no

Ißreufjen 29,00 25w 46,u 35,20 64,su

2Jiit Wu«f<b(u& be« SReffort« bcö fettigen ©Ipnob« mutbe bie allge»

meine {Rei<b«»etn>altung SRujjlanb« im 3abre 1863 mit 233,000,000 (in

tunbet Summe) bejhitten *), nitbt eingere^net bie ßtbebung«fpflen. 3u<

nätbft »erben biefe allgemeinen Staatslajhn, fomeit müglidj, au« ben ffiin*

fünften bet ÜRünj* unb ©ergmerf«* [Regalien, ben au§etorbent!i^eu Gin*

fünften unb Mnleiben ju beflteiten fein. *Ra<b Abrechnung biefer £ülf«*

quellen, im ©etrage non 32,000,000, bliebe ein SRefl be« ju betfenben

©ebarf« Pon 201,000,000 na<b. SDiefe Summe auf bie ©enölferung be«

Sfteid)«, b. b- auf 68,000,000 Cintrobner »ertbeilt, belaflet ben Äopf bet

©euölferung mit 2 IRub. 95 ftop. jum ©efien ber allgemeinen Staat«»et*

toaltung. 9la<b biefem SWittel fetten unb ßftlaub für 1,229,000

ßinmobnec beijutragen 3,625,550 Üiub., wäbrenb fie 5,456,773 SRub.,

alfo 1,836,735 SRub. mehr, b«8«&««*

Auf ber anbetn Seite beträgt bie Summe bet Socaloerrealtung Diufj»

lanb«, mit Au«f<blufj «polen«, be« Äaufafu« nnb ginnlaub«, »ie oben an*

gegeben, 64,000,000 in runber Summe ober per Älopf bet 63,200,000

dir.wobnet 1 IRub. 1 Äop. $)arna<b bitten Sin* uub ßfllanb §u bcan*

fptutbeu 1,241, 000 fRub. jur Socalberaaltung ober 715,000 Diub. mehr,

al« bi«ber für biefelbe oenoanbt »otben iß.

ßrn'ägen mit bagegen, bajj unfeve Ißtobinjeu in ©ejug auf ibr tau»

•) 6itbe fReicf)«fcubget Bon 1863, «u«gaben, A.I, 11, IV, V, VI, VII, VIII «r. 81, 83,

84, 85, 87, IX HtlOO, 103, 104, 109 XI 114, 115, XII 122 XIU 128, 180, 184, 136

XIV 140, 146, XV 147, 148, XVI, XVU u. B. 160.

7*
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100 lieber bie ©ePeueruugSnerbältniffe ßio* unb ©pianbS.

bes Älima ben meifien übrigen ©ounernements gegenüber ungünpiger ge»

Pellt finb;

bap fle nad) ber non 2er.goborSfi angenommenen fünfteiligen Glaf»

Ppcation ber Sobengüte WuplanbS er(i an oi etter ©teile (leben*);

bap fie unter ben 51 ©ermaltungSbejirfeu in S3ejug auf baS 33er»

bdttnip beS angtbauten SobenS jur G)efammtpä<be beS ©cjirfeS bie 40«fle

unb 44>Pe Stelle entnehmen**); «

bap ibr Weidphum an SBiefen Pd) faum über bem SWittel erbebt***);

bap Pe nach ber SDidpigfeit ber ©eoölfetung in 29>Per unb 35*Per

©teile eingeorbnet pnbf); ferner

bap, meint in einem ootjugSmeife atfetbauenbcn Staate bie ©teuer»

fäbigfeit ber ©cmobner oou ber (Dlenge bebauten ©oben« abbängt, bie auf

beu Sinjelnen fällt, biefe (ßrooinjen nur uotb not ginnlanb, 9lr<bangel

unb ©t. (Petersburg begünPigt Pnbff); enblitb

bap bie inbuPrielle Gntmicfelung unfeter ©rooinj gegenüber bet allgemeinen

Stellung bet 3nbuPrie im Weid; pd; oerbält wie 38 ju 90 fff);

fo muffen mir, teufe ich, ooflbac<btigt fein ju bem ©(bluffe, bap fein

billiger Orunb gebaut merben fann, mepbalb ber ©taat bie ©teuerquellen

biefer ©roninjen in b®betem SWape in 3lnfpru<b nehmen follte ju 3»f<f«n

ber aQgemeiucn ©ermaltung, als bieS im (Kittet bei ben übrigen Jb*<lfR

beS Wei<bS geliebt.

©ine b>iuplfä(bli<be Urfa4>e beS bePcbenben (föipoerbältniffeS liegt

ohne ä^fiffl barin, bap unferen lj3rooin}en eine gräpere Summe non

©elbPoermaltuugS » Werten unb ßoPen überlaffen ip als ben

übrigen Steilen beS Wei<bS. 3nbem biefelben ni(bt non einet oerbältnip*

mäpigen 33erminberung ber allgemeinen ©taatspeuern begleitet Pnb, fo er*

giebt p<b, bap bie baltifdjen ©roninjen ju gemiffen 3®^«« bet ßoealner*

maltung jmeimal peuern, mäbrenb ade übrigen es nur einmal tpun.

Sollte es nun auch miplicb fein, ben (KobuS ber Steuererhebung in unferen

ißrooinjen ju neränberti unb buburd) bie einbeitli^e ©ermaltung bes

WcitbS ju pöten, fo hätte bie ©taatSregierung boeb baS SKittel in bet

*) Tengoborski, Force* productive* de ia Runie, L 1, p. 45.

**) ib. p. 62.

**•) ib. p. 6a

t) Ib. p. 123.

ft) ib. p. 126.

tft) Satt äXouat«fcf)cift 1862, 91o»emb«i)tft, 6. 886, 387.
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Heb« bie 93efleuerung«BertSttniffe gib* unb ßfilanb«. 101

4?anb, bie bi«hetige flnangietTe 93ettaßtheiligung betfelben baburß au«ju*

gleißen, baö fte in ben baltifßen fßroBinjen $ut gärberung ihrer Bolf«wirtb*

fßnftlißen 3»ecfe unb bet ganzen gocalBetwaltung biejenige 6umme au«

ben localen ßinfünften Berroenbete, bie bem mittlern föex^ältnig bet localen

Ausgaben ju ben ßinfiinften im ganzen ffteiß entfprißt. 2Bir haben aber

gefunben, baö bie erhebungbfoflett unb bie gocal-Sbminiflration in SRu§»

lanb 32% ber 93rutto*ßinnabme betragen. ®emnaß Ratten unfere ipro*

Binnen naß bemfclben fprocentfap Bon i^reu ©taat«fleueru unb Ginfuuften

2,031,429 9iub. jur gocalBerwaltung ju begehen unb fleuerten felbfl bann

noß, gegen ben oben bereßneten mittlern ©teuerbeitrag Bon 2 fRub. 95

Äop. per Äopf, Jur allgemeinen ©taat«Bermaltung 20% ober fafl 700,000

IRub. meftr bei.

2>ie ermähnten ©elbflBermaltungöreßte bilben gewiö ein ©nt, ba«

eine« fJJreifeö mcrth ifl. 3 nfofetn fle auß für ba« wirthfßaftliße geben

ber $roBi«} fflrbtrliß (Inb, fönnten wir bafür gern etwa« jahleu — gleiß*

{am eine ©ewerbefleuer für ben ©ettuö autonomerer 3nflitutionen. 6«

fragt fiß nur unter ben jefcigen 93erhältniffen, ob mir nißt gar $u treuer

befahlen — eine grage, 31t beten ©noägung namentliß auß benjenigen

rufftfßen fpregorganeu, melße über eine angehliße 93eBor$ugung ber bal»

tifßen fßroBinjen fo Biel unb fo bitter ju flagen miffen, ^iemit einige«

ÜRaterial gegeben fein möge.

II. $ßrouin)tal» unb Gotmnuualilcuerit.

£et 93earbeitung bitfee Äapitel« fiellen fiß bie ollergräöten ©ßmie*
rigfeiten in ben 2Beg, ba einmal Biele bahin einfßlagenbe Angaben fehlen

oberau« unbegrünbeter ©eheiinnißthuerei Berfßmiegen merbeu, anbrerfeit« aber

bie meiflen biefer Steuern in natura getragen werben, fo baö ibre ©thö« nur

fßroer unb ungenau ober auß gar nißt in ©elb Beranfßlagt werben fann.

geltere« ifl befonber« ber gaH bei ben unbejahlrett perfänlißcn geiflungen

einzelner, ber Commune ober Sorporationen angehörigen fperfonett , wie

!• S. bei ben rißterlißen unb abminiflratiBen Qlcmtem auf betn flaßett

ganbe in ßfllanb.

5Rißt minbet fßmierig ifl es, biefe ©teuern ju claffificiren, ob

fie namentliß allgemeine ganbe«» ober Sontmunalfleuern flnb. ÜJflgcmeine

Sanbe«fleuern wären etwa folße, bie $u aagemeinen ^werfen naß gleißem

fWobu« Bon ber ganjen IßroBinj erhoben werben. SDer Straöenbau j. 93,
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102 Uebtt bic ©tßeuerungSüerl;5ltniße ßi»* wnb ßßlanbs.

iß gewiß eine allgemeine fPropinjial * Angelegenheit
;

et laßet aber bei

«ne feineSroegS auf bem gaujen ßanbe, (onbeni auf einem J^eil beßel«

ben, auf beu länblitben Sauer»ßommunen , als ««ablösbare S'JaturaUOb*

liegenbeit. ®ie 3uftij - gewiß pon einbritlißiem 3 i»t«teffe für bie gange

©rooinj — wirb pon einjelnen ßommunen unb ßorporationen nach «er»

feßiebenem Schema «nb mit pctfdjiebenem (Stabe bet Sorgfalt gepflegt

;

bie ßaßen, bie fle perurfaht, liegen in nitbts weniger alö gleichmäßiger

SBetfe auf bem ganjen ßanbe: in bem einen Jbril wirb ße burcb befolbete

Stiebtet geübt, in bem anbern iß ße eine großne, bie entweber nach einer

geroißen Steibenfolge ober naß» SBabl einzelne ©etfonen bet Sommuue unb

ßorporation trifft.

S8 ei fo bewanbten Umßänben wirb uns nur bet SluSweg übrig blei*

ben, fämmtlicbe hier aujufübrenbe Obliegenheiten als <5 ommunalfteuern

aufjujeiebnen , pon benen ein $beit für bie allgemeine ßaubeSpetwaltung,,

ein anbetet für bie eigentlichen ßommunalangelegenbeiten »erwenbet wirb.

1. £>ie ßäbtif^en Steuern unb ßinnabmeu.

ßine ßinßdjt in ben hauSbalt bet liPlänbifcben Stabte perbanfen

wit bem im 3ab« 1863 b«auSgegebenen SEBtrfe beS herrn B r - »• 3>i«ß'

Stilling: „©eittag jur petglei<benben ffiuanj * Statißi! bet Stabte ßip«

lanbs unb Defeld ans ben 3«bre(l 1858, 59, 60".

2Bit entnebmen barauS, baß bie fämmtlicben Stabte ßiplanbs unb

Defels im ®urcbf<bnitt bet angegebenen 3ab« für tyre ßommunal« ©er*

waltung 835,345 IRub. 47
'/a Hop. »erauSgabt 35iefe Aufgaben,

bie per Hopf bet ßäbtifdjeu ©epßlferuug ßcb mit 7 9tub. 70 Hop. per*

tbeilen, geigen inbeffen nicht bie tbatfäcplicbe ©elaßuug bet ßäbtifdjen Gin*

wobnet bureb Seßeuetung an, ba ein großer Jb«il bet ßiunabme, b. b-

26 ,2%# aus pri»«tred)tli<b befeßenem ßäbtifcbcu gigentbum ober ßscalifcpcn

©otredjten bet Stabte gebilbet wirb, ein anbeter 2b*tl» «nb jwat 33,6%,
aus ßäbtifd;en Hapitalien, Stüdßänben, ‘Änleiben ic. befiehl , fo baß bie

eigentlichen Steuern unb (Sebübreit nur 40,a% ienet Summe unb per

Hopf ber ©epßlferuug ungefähr 3 SRub. betragen.

2Benn nun biefe ßabltii bic burcbfcbnittliiben ©erbältniße bet ßäbti»

fehen ©eßeuerung in ßiplanb bezeichnen, fo ßnbet ßd; boeb eine bebeutenbe

©erfdjicbenbcit in ber ©elaßuug beS einzelnen ßinwobnerS in (Riga unb

ben anbern Stabten.

Söäbrenb bie 9luSgaben bet Stabt Miga per Hopf 9 üRub. 94 Hop.
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Heber bie ©efteuerungboerhältniffe 8ip* unb Sftlanbb. 103

betragen, fallen biefelben für bie übrigen Stäbte bi« auf 3 SRub. h«ab.

IMber ni<ht in bentfelben ©erhältnifc oerminbert (1$ bie Steuerlaft ber flei»

nern Stäbte. Diefe beträgt hier bnrchfchnittlich 2 9iub., in 9Jiga 3 iRub.

73 Äop. ber Äopf.

6b wäre gewi§ ein ganj falfcher Schluff, wenn man hietaub folgern

wollte, ba§ bie Saften beb Sewohnerb bet fleinen Stabte in ber £bat ge*

ringer, b. h- leister aub ben ©rfparniffeti beb ©rraerbcb ju entmiffen

feien. 33ot allen gingen ift bemerfen, ba§ bie oben angeführte Saften

aub birecten unb inbiretten Steuern unb aub ©ebühren befielen, gür

bie fleinen Stabte fallen bie beiben festem grßfjtentbeilb weg; ber Sin«

wohnet ber fleinen Stabte trägt nur bie bircct ju entridftenbe Steuer, welcher

fiep ber Steuerpflichtige unter feiner ©ebingung ju entgehen »ermag; bie

Differenz ber birecten Scfteuerung beb digafchen unb beb fleiuftäbtifchen

©ürgerb ift abtr eine unbebeutenbe. So j. ©. jahlt ber IRigafche ©ärger

ftatt ber mittlern birecten Steuer non 1 tffub. 58
'/3 Äop. nur 13 Äop.

mehr, unb ber Sütger bet fleinen Stäbte 27 Äop. weniger. Da§ biefe

unbebeutenbe Differenz ber birecten Saften ben Unterfchieb beb leichteren

unb gröberen ötwerbb in ben groben Stäbten unb beb geringem uitb

fchroerern örwerbb in ben fleinen Stäbten niept aubgleid>cn fanu, ift tvo^I

in bie Hugen fallenb.

©on ben einftiebenbeu birecten Stenern werben 59% pon 3mmobi*

lien getragen, unb 41% Pom ©ewerbe unb »ou ffterfonen erhoben. 6b

wäre höcbft intereffant, ben Jarwertp fämmtlicher ftäbtifepet 3tnmobilien

ju ttfahren, um anf biefe SBeife ein Bergleid) gwifdjen ber ©elaftuug fiäb*

tifchen unb länblicpen ©runbeigenthumb machen ju fönnen. 9lub einigen

in #errn P. 3ung’b „©eitrag jur ginanj*Statiftif" gegebenen jerftreuteu

Daten fcheint h«»»^ bab bie ftäbtifche ©runbbefteuerung nicht 5%
beb ©rtrageb, ber burch bie SKietpt beftimmt wirb, überfteigen fann; bet

anbere Dpeil ber birecten ©efteuerung beträgt fobann ungefähr 65 Äop.

für ben Äopf bet fläbtifchen ©epölfetung.

2. Die ftäbtifchen Ülubgaben.

2Bir haben fchon oben bemerft, bab wir alle in biefem Ipftle unferet

abpanblung anf§uführenben Steuern alb (Kommunal* Saften ju betrachten

genöthigt feien, hinfichtlich ber ©erwenbung bttfelben aber *u trennen hätten:

«ubgaben für communafe 3wetfe im engflen Sinn unb Slubgabeu für 3wecfe,

bie bab allgemeine Sanbeb»3ntereffe betreffen. Sllb festere fommen hi« tu
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104 Ucber bie BefleuerungSoerbältuiffe 2i»< unb KftlanbS.

Befracht bie Suftij, bie 2Rilitär»Cuiartierlaft unb gemiffctmaßen ßffcntli^c

Bauten, bic außer bem Äreife be8 Kommunal»3ntereffe’8 liegen.

2Ba$ bie 3 u fii j
anbelangt, fo mitb man mobl Iteutjutafle nicht meßr

behaupten, baß e$ ben Sinroobnern beS 2anbe8 gleichgültig fein fSnne,

ob unb melden fRee^töfc^u^ fte außerhalb beS engen ÄreifeS ihrer Korn*

mune finben. 3a bei bem immer mefjt ftch pereielfältigenben Berfebr mirb

e$ ^äufi^et porfommen, baß bie Begebungen in £Re<^töfat^en ju anbctn

Kommunen an 3abl bie beimatblichen übertreffen. 35ie unbebinberte mirtb*

fcbaftlichc Bemegung ifi baS etfle Bebürfniß utiferet 3*it unb eine mefent*

ließe Bebingung betfelbeit ifi eine gleichmäßig, prompt unb rafcß fungi»

renbc 3ufii}. SBenn biefe nun auch bei uns pon ben Kommunen ober

berechtigten Korporationen gebanbbabt mirb, fo bleibt fie im fßrincip im»

merbin eine gemcinfamc 2anbe$angelcgenbeit.

3n gr. p. 3ung’8 „Beitrage," Slnbang jum 1. Slbfdjnitt Jab. II, fin«

ben mir bie fiäbtifcben SluSgabett für 3ufiij in Brocentcn ber ©efammt»

auSgabe angegeben. Obgleich freilich bie 3ufiijbfamten bet ©täbte auch

als BcrmaltungSbeamte fungiren unb baßer in ben betrcffenben 3ubl«n

auch ein Jb«il ber UlbminifirationSfofien enthalten ifi, fo föntten mir biefe

2>aten »enigfiens als Berbältnißjablen für bie 3ufiij'2Ui$gabcn ber ©täbte

unter cinanber annebtnen. Jarnacß aber crgiebt fleh, baß bie 3“Pij bet

©täbte B«ri,au unb SDorpat, gegen {Riga gehalten, an ben ftäbtijcben

2lu8gabeu einen jmeimal fo großen procentifcbeu ftntbeil bat unb baß bie

übrigen flehten ©täbte roieberum, in Bergleicb ju Bernau unb ®orpaf,

einen boppclt fo großen BtMtntfa fc
i&rer Ausgaben füt bie 3ufiijpjitge

»ermenben muffen.

©ollte nun bur«b bie gefleigerte Stnfprütbc an baS Bubgct ber Meinen

©täbte baS erreicht merben, baß bie 3uflijorganifatiou berfelben ben 9ln*

fprüdjen ber ©egenmart gerecht mirb, fo märe bie Bclafiung ber Kommune

menigflenS eine jmecfentfprechenbe unb gerechtfertigte, obmobl man ben

mirtbfcbaftlichen Bormurf nicht permeiben fonnte, baß bie Jbätigfeit beS

SRichtercollcgiumS einet fleincn ©tabt bur<b bic {RechtSgefchäfte in berfelben

bei meitem nicht auSgenußt merben fann. 9lbcr troß ber Perbältnißmäßig

fchmcrlafienben SluSgaben für biefe 3 u fHi bähen bie fleintn ©täbte nur bücßfl

unooüfommeuc ©erießte, ba bie bafür aufgemenbeten ÜRittel btnuoch ungu»

länglich bleiben. Bei ber iReorganifation unfercS ©ericßtSroefenS müßte

barauf {Rücffccht genommen merben, baß eine orbcntlich einjuriebtenbe @e«

ricbtbfielle nicht oon einer beliebig Meinen Kinmobnerjabl erhalten merben
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fann unb bag f$cn au« bicfcm ©runbe (ine {Bereinigung »on Stabt unb

ßaub ganj unumgänglich geboten erfe^eint.

SJic ®efammtau«gaben ber 11 Stabte 8i»lanb« betragen für bie

3uftij 86,880 9tub. SEBenn nun auch, wie früher bemerft worben, in

biefer Summe ein 2h*>l ber ®bminifhation«fofien ber Stabte mitenthalten.

ifi , fo finbe ich hoch anbrerfeit«, bag bie Sofien für SRemonte, Begeipng,

Beleuchtung unb {Reinigung ber p biefem SReffort gehörigen Socale barin

nicht aufgenommen jlnb, moburch ber gebier hinftchtlich beS richtigen 9lu«»

brucf« für bie 3uftijau«gaben um ein Skbeutenbe« »erringert wirb. 3c*

benfall« müffen wir bie angegebenen 3 a &l{n hi« unferem 3»«* bienen

taffen, ba au« bem »otliegenben ÜRaterial bie befonberen Sofien ber 91b*

minifhation irrest ermittelt werben fßnnen.

{Räthfi ber 3ujiij ifi eine ebenfalls ba« ganje fianb, unb nicht blog

ba« 6ommunal*3ntereffe ber Stabte betreffenbe 8afi: bie ÜRilitär*ßin*

quartirung. Sie betrügt für bie Stabte 2i»lanb« 109,948 IRub.

gaffen mir bie beiben genannten gajien für 3ufiij unb üRilitär p*

fammen , fo gnben wir , bag fie »on fümmtlicheu Stenern unb ©cbübren

ber Stabte 58%, unb »on ben birecteu unb inbirecten Steuern fafi 40%
abforbiren, bie birecten Steuern allein aber um 25,000 JRub. überfleigen *).

Bott ben Steuern ber ßinwohner werben bemnach nur 42% «ber 138899,

{Rub. für eigentliche ßommunaljwecfe biSponibel »erbleiben.

2Benn nun bie fämmtlicben ftäbtifchen Ausgaben 835,345 JRub. be»

trugen, fo belaufen jich bie 91u«gaben für ßommunalptccfe im engfien

Sinne auf 638,517 IRub. £a »on biefer Summe nur 138,899 fRub.

burch Steuern befchafft werben, fo ergiebt fich, ba§ bie Bewohnet unferer

Stabte nur 21% ber ganzen BerauSgabung pr pflege ihrer ßommunaljwecfe

burch Steuern, bie übrige 79% aber burch Srträgc au« fiäbtifchem ßigen»

tbum unb (iübtifchem Äapital beefen.

2Bir hätten nun noch bie Steuemrhältniffe ber Stabte ßfllanb«

binppfügen. ®a aber über biefe ade« pojltioe üRaterial fehlt, fo wirb

nur ber 9tu«weg übrig bleiben, nach Sinologie ber lip(änbi|d)en Stabte bie

betreffenben $>aten bhpothetifch anpnehmen unb fo bie Sücfe au«pfü(len.

9ln Beoölferung ergeben bie eftlänbifchen Stabte ungefähr ben vierten

*) SBenn bieö ba« mittlere ®erf)ältni£ ifi, fo tonfumiren bie genannten StuÄgaben bei

einigen (Stabten fogar fämmtlicbe (Einnahmen an« birecten unb inbirecten Steuern unb

<#ebüf)ren unb bei ber Stabt ®emau öberfleigen fie biefelben noif) um 500 91ub., bie au«

bem fläbtifdjen Cigentf;um hergegeben »erben möffen.
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%ty\\, ober pielmeht 27% fämmtlither Stäbte giolanb«, unb wir mufften

baber gu ben oben gcfunbenen 3ablf” ben »ierten $b**l |>ingufügen , «in

ba« ©cfammtbilb ber ftäbtifcpen Steueroerbältniffe beiber ©rooingen gu

»ernoUftänbigen. SDa wir aber eben gefeben haben, ba§ [Riga ein« gu her»

porrageube Stellung gegen bie anbern Stabte giolanb« entnimmt, unb e«

im allgemeinen befannt ift, baff auch Meoal bei weitem nicht bie burth»

fchnittlichen ©erbältniffe ber Keinem Stabte aufguweifcn bßt, fo glaube id? b«r

5Babrb«it näher gu fommtn, wenn ich für Meoal ba« Kittel bet böchft unb

niebrigfl per Äopf belasten Stabte giolanb«, alfo {Riga’« mit 9 fRub. 94

&op. unb SBalf« mit 1 {Ruh 89 ffop. annefjme. 2>iefeö Kittel beträgt

alfo 5 {Ruh 90 l?op., unb baber fanu bie Summe ber {Reoalfcheu (läb*

tifchen 2lu«gaben auf 148,000 {Ruh fcfigefieUt werben. — gür bie 4 ftei«

neu Stabte öftlanbö möchten bie ©ubgct« ber 8 {leinen Stäbte giolanb«

ein jiemlich genau gutreffenbe« Kaft ber ftäbtifchen 9lu«gaben geben. 3m
Kittel betragen bereu 9lu«gaben 2 {Ruh 80 «lop. per Ätopf ;

e« ergiebt (!$

baher für ßfilanb« fleine Stäbte bei eine ©eoßlferung oou 5000 Sinwob*

nern bie Summe Pon 14,000 Muh al« 9lu«gaben*8ubget.

3)a« ©efammtbubget ber eftlänbifchen Stäbte beläuft fleh fomit auf

162,000 {Ruh, wooon nach ben in giolanb gefunbenen ©erbäffniffen

16,844 für bie 3uflij unb 21,322 für bie Kilitäreinquartirung genommtcr

werben muffen.

3>ie 2lu«gaben ber Stäbte beiber {ßrooinjen fledert fleh foitach auf

997,345 SRuh, unb jwar werben au« biefen für 3uflig» unb Kilitärlafl,

alfo im 3ntereffe beö gefammten ganbe«, oerau«gabt 234,998 SRuh, für

bic befonbern 3roecfe ber päbtifdjen (Somntunen aber 762,347 {Ruh

3. ®ie Steuern be« flachen ganbe«.

£ie Scmmunalfleuern be« flachen ganbe« flnb, mit einer deinen

9lu«nabme, ©runbfteuern, Pon benot feboch bi« je^t ba« fogen. £ofe«.

lanb befreit ift. Mur ba« nach Sbalem uub #afen oeranfcblagte fogen.

©eboreb«» ober Sauerlanb trägt bfefe Steuern. Sin Jb**l berfelben, bte

eigentlich eom Sigcntbümer gu tragen wären, liegt al« unablösbare fiajt

auf bem ^achter be« ©oben« unb befielt in Maturalleiftung. $ie« iji

bie ältefte Sefieuerung be« ganbe«, welche unter fchwebifchcr $>errf<haft

in ber SBeifc flchergefietlt würbe, ba& g. ©. in giolanb oon jebem #afen ganbe«

6 Ihlr. 36 @r. ber {prioatnujgniepung be« ©runbberrn entgogen unb bem

grohnpächter angewiefen würbe, um baran« bie öffentlichen Steuern gu er»
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werben. 2>n nun jugleich für ben übrigen £afen fianbeS eine normirte

großne geleitet würbe, fc fonnte non Seiten beS ©runbhern feine weitere

8afi auf bie Steuertßaler überwäljt werben. SWit Slufhebung bet großne

bürte freilich bie Sßirffamfeit biefer ?(norbnung auf, ba mit ber ni<bt nor»

mitten ©elbpacßt ohne weiteres auch eine beliebige Steuerzahlung über»

tragen werben fann.

2>er anbere Sljeil ber ©runbflener ifr meifienS neuen UrfprungS unb

analog ben ruffifeben ganbeSpräfiatiben (acMCKia itobhhhoctb). ßr liegt

ebenfalls nur auf bem hafcnlanbe, muß jeboeäj non bem ©igenthümer beS

SanbeS folange getragen werben, als er eS in fßacht »ergiebt, unb barf

unter feiner Sebingung auf beu Sädptcr überwäljt werben. »Durch bie

iflimitirte ©elbpacht wirb aber auib biefe Ueberwäljung auf bie Säuern er»

möglich!, unb ooüenbs wirb burch fänflicpe IHcquifitiön beS SauerlanbeS

ber Sauer gefeßfich jur Sragung and; biefer Saft angemiefen. »Da nun

bereits über bie Hälfte beS ©ebordjlanbeS in ©elbpacht gegeben unb ein,

wenn auch geringer Sljeil eigentümlich »ou Säuern aeguirirt worben,

enblid; aber baS bet flteorganifation nuferer Slgramrhältniffe bie

Serwaublung beS ganzen ©cljord'lanbeS in bäuerliches ©igenthum ift, fo

fßnnen mir hiermit auSfprechen, baß bie gaiije in gorm »ou ©ruub»

befieuerung getragene 2afi — Obliegenheit ber bäuerlichen ©onunune ift

ober werben muß.

Sie #auptbelaftimg beS SauerlanbeS ift ber Sau unb bie Utemonte

ber <poft» unb ©ommunicationSftraßen im ßanbe. SDiefe Saft muffen

wir als eine (oldje betrachten, bie jurn 2Bohl beS gangen fianbeS getragen

wirb, im ©egenfaß jur Serpftichtung ber ©rßaltung ber ÄirchfpielS* ober

Sicinalwege, bie als ©omniunallaft im engeren Sinne aufgefaßt werben

fann. 2>a ber üffiegebau eine unablösbare Staturadafi ber ©auer*@om*

munen ift, fo wirb bie Bbfchäßnng berfelben fdjen ans bem ©rnnbe nicht

qfiiau auSfaflen fönnen, als einmal bie ©utfernung ber belafieteu 6om«

mnnen ron ben 2Begebau«Sontingenten bie ßtfüüung ber Serpflichtung in

»erfchicbenem ©rabe erfdjmert, bann aber auch burdj bie Ungleichheit ber

natürlichen Sefchafftnßeit ber SBegc bie einzelnen ©omjtnnen nicht gleich«

mäßig belafiet werben, ©ine richtige Mbfchäßung biefer DtaturaQaft wäre

nur bann möglich, wenn bie 3<tl bet jurn SBegebau perwanbteu Sage«

werfe genau befaunt wäre, ©s ift mir aber nur möglich geworben non

wenigen ©emeinben ju erfahren, wie riel 3 c * f *>ou <h>neu tu ber betref«

fenben Arbeit verbraucht werbe, 35urchfcbnittlid> febeint es ftd; b«aus»
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jußeflctt
,

baß ein jebe« ©eßnbe im 3«b* »enigßen« 12 ©efpanntage ju

biefem ßmecfe ampenbet. SDemnacb betrügt bie 3«^ *>»» ungefüge

34,000 ©eßnbeSßeßen aufgebotenen Jageroerfe für Siölanb 408,000.

gebe« Jageroerf ju 60 Äop. »eranfölagt, ergiebt ß# eine Selaßung »on

244,800 ßtub.

gür (Sfilanb mürben im 3af»re 1853 burcb eine baju niebergefefcte

(lomtnifßon 122,745 lagemetfe at« jur grbaltung ber äßege erforberlicbe

Arbeit angenommen. 2)iefe Annahme ßbeint aber ju gering ju fein, ba

notorifd? in mehreren ©egenben Gßlanb« »on jebem ©eßnbe »enigßen«

10 Jagemerfe im 3ai>r jum SSege» uub ©rücfenbau »enoenbet »erben.

SDie »irflirb geleitete Arbeit beträgt baber mutmaßlich 204,800 Jage,

bie ju bem oben angenommenen lagcloijn 126,000 fRub. gleidßommeu.

£ie Saß befl Söegebaue« beibet fPto»injen »üre fomit bur<b bie

3abl »on 370,800 IRub. auögebrüdt.

SDie SPoß-gourage, bie in natura »on ben Sauergemeinbeil geßeOt

»irb, fofl in Siolanb mit 90,000 fRub. »eraufcblagt »erben*). 3n <äß»

lanb muß biefe Saß für 17 ©oßßationen, bet büf»«« gourage al« in

fiiolanb, auf 40,000 SRub. angenommen »erben, gür beibe iproöinjen

betrügt bemnadb bie fpoßfouragc 130,000 fRub.

SDie Sauten unb SRemoitie ber ^ßoßßatton«»® ebüube »erben in

8i»tanb tbeil« burd; ÜRaturaüieferung unb ©elbbeiträge ber |>öfe beßriöen.

SDie Summe biefer Saß »irb auf 40,000 JRub. angenommen; ftbeint mir

aber ju b»(b gegriffen ju fein, ba auf biefe 2Bcife febe Station jübrlid)

850 IRub. SRemontefoßen »erutfatben müßte. 3n ßßfanb »erben bie 5Re«

montefoßen ber ‘Poßßationögebäube ni<bt, wie in Si»Ianb, bureb fpeciefle

SRepartition auf Säuern unb ©üter erhoben, fonbern au« ber fRitterfebaft«*

faffe bergegeben. SDer Setrag berfelben für 17 fpoßßationen »irb wobt

geringer al« bie #üifte ber linlüubiftben Ausgaben für biefen 3»ecf feip,

ba bie eßlänbifeben ©tation«gebüube in beftbeibeneren Scrbültniffen erbaut

ßnb, unb bürfte baber faum 10,000 JRub. überßeigeti. gür beibe *pro«

»injen mötbte fonatb biefer ipoßen 40,000 iRub. betragen.

6« iß jebccb fcb»er ju entfdjeiben, ob biefe Saß ebenfo wie bie »or*

bergenannte au«fcbließiicb auf ßeuerpßi<btigem Saueriattbe rubt, ober ob

nidß »ielmebr ein Jbeii berfelben, ber bi«bet »on ben £>ßfen getragen

*) (Ss ßimmt biefe Stngabe, wenn man für bie 35 alten ßJoftftationen JiWanbs je

40 tßferbe onnimmt unb bie <5rf>a(tung eines ^SferbeS minbeßenS auf C5 Wub. beranfdßagt.
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würbe, in beit au« refernirten {Rechten entfpringenben Serpflicblungen b«r

ritterf<baftti<ben Korporationen funbitt ift.

2>ie Sicinat» ober £ir<bfpiel«wege »erben ebenfall« »an ben

fRufeniefjern be« Sobengeborcb«tanbe« remontirt. Sei ber riet geringeren

Steife biefer SBege (im Serfmltiiifj ju ben ‘{Joflflragen) , ber geringeren

9lbnufcnng unb ben naebflebtigeren Snforberungen an bie {Remonte tnirb

biefe Safl non ben ßommunen etwa« leister getragen »erben, jumat bic

betreffenben Kontingente nie in foldjer (Entfernung non ben ßommunen

liegen, »ie häufig bie ber fpofifhafie. 3m allgemeinen fotlen bie ©efinbe«»

inbaber nur wenig mehr al« bie ftälfte berjenigen 3‘it jur SRemonte ber

Äirdjenwege rerwenben, bie oben bei ben fßndffra§cn angegeben würbe,

»iewobl baö SMafj ber Saft in rerfebiebeneu Äircbipieten retfebieben au«»

faden mag. Sei ber 9Ibf$ä|;ung ber fRemontelafi auf biefen SBegen wirb

bie Slnnabme, bafj fte für beibe fPronin$en 185,000 fRub. betragen mag,

ber 2Babrb«it wobl ^iemticb nabe fommen.

2>ie Stebiger ber protefiantifeben &ir<bc in unferen ffJtomn*

jen jieben ihre (Eiufünfte tbeil« au« ben $u ben fffaftoraten gehörigen

ganbgutern, tbeil« au« SRatutalpräfiationen bet Sanbgemeinben unb $öfe.

3n fiirfanb geboren ju ben fpfarrlanbgutern 128 <£>afett ©ebordjStanb,

in (Efttanb nur 32 efttänbifebe £afen, bon benen bie meifien unbefefct unb

bi« in bet SBief unb auf ben 3nfetn betegenen ron PerbältnifjmäfMg geringer

Sebeutung finb. ß« fommt baber in (Efttanb ein riet gröberer $beif ber

(Erhaltung ber fßfarret unb Lüfter al« Steuer in Slnfcblag atfi in Sinlanb.

©eben wir ron ben (Erträgen ber tpfarrgüter ab, fo mosten bie lirtänbi»

f<b«n «Pfarren nach Analogie ber SDörpt » SBetrofcben «Präpofitur *), beren

offleiedt 3nrenturen ieb einjufeben ©etegenbeit gehabt habe, burcbfcbnittlicb

800 fRub. an fpräjlanben einnebmen, unter wetten nicht nur bie fRaturat*

lieferungen an Horn, £>eu, gtacb«, ©eflügel, fonbern auch bie ron ben

fPfarrgemeinben ju teifienbe Arbeit eingerechnet ift. 3n (Efttanb febeint

ft(b nach ben mit befannten Äirchfpieten bie £uircbfcbnitt««innabme einer

fPfarre au« ben fpräftanbeu auf 1200 fRub. ju fieden. dagegen finb bie

(Erträge an« ben fpfarrgütern »eit geringer ju reraufebtagen al« in ßir«

lanb. demnach burften bie ©tenertaften, bie bie Jtircbe bem fieuerpfliebti»

gen Sanbe rerurfaebt, in Sirtanb 84,000, in (Efttanb 56,000 fRub. be»

tragen, im ©anjen atfo 140,000 fRub.

*) ®itft beiben ^rdpofitucen etfhecfen pc£> übet 2310paftn, arfo übet efroa* weniger

al« ’/j ?tt>Ianbe.
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2)aö Solföfchulwefen in unferen i|3ro»injen ^at jwar eine nicht

unbebeutenbe 3®& ( *>on Spulen aufpweifen, beten ßeijiungen jeboch fo

befchaffen finb, baß ntan |le für einen bloß Keinen Anfang beö p Kr*

ftrebenben galten muß. Sie Sefolbung ber ©cßuflehtct, wenn wir fie

fo nennen »ollen, befiehl fafi burchgängig in ber freien Scnußuitg einer

ßanbparcelle, beten ©röße nach ben Serfchlägen beö $örpt*2Berrofchen

«Sc^ulfciflrtctö burchfcßnittlich auf 7 2&lr. ßanbeöwerth angenommen »erben

muß. Db in ben übrigen ©chulbiftricten bie Serhältniffe beffer ober

fchlecßter finb, barüber liegen mir feine befiimmtcn «Daten oor. SRehmen

wir jeboch für bie ganje ißtooinj baö alö fRorm an, »aö für '/3 berfelben

gilt, fo müßte bie Ißroöini ßiolanb ungefaßt 1100 Schulen haben, beren

Krhaltung bemnach 7700 2^lr. ßanbeö ober, bie $acht für 1 2(>lr. San*

beö mit 6 9lub. beregnet, 46,200 SRub. fofien »ürbe. 3m allgemeinen

fann man oieüci^t annehmen, baß bie Sauer«Kommunen bie Sennßung

biefeö ©chuflanbeö nicht Betreuten (»ie»obl cö ßie unb ba Ausnahmen

giebt), fo baß baö ßanbf$ul»efen ben Kommunen nur infofern alö ßafl

obliegt, alö fte baö ©chulgebäube erbauen, erhalten unb beheijen.

3it Kftlanb befiehlt faji biefelben Serhältniffe, nur baß baö eigent»

liehe O^fjulroefen »eniget georbnet unb mit »eiliger Strenge gepflegt wirb,

ßbenfatlö finb bort bie Schullehrer au|
ßaub gefiedt, baö burc^fdjnittlie^

einen noch geringeren örtrag gewährt alö in ßiolanb. SRehmeu wir

bie 3af>l ber ffiüter Kfilanbö, auf beneit Schulen befielen mögen, auf

500 ait, fo hätten »it für beibe fprouinjen 1600 Schulen mit

einem ho<h angefchlagenen Äofienaufioanbe Bon ungefähr 70,000 S?ub.

£>iemit wäre nun bie Slufjählung ber Borjüglichflen fRaturaflafien beö

©ehorchölanbeö abgefdjloffen, unb eö bleibt unö nur noch übrig baö Set*

hältniß p beleuchten, in welchem biefelben p berjentgen SanbparceQe

flehen, bie nach gefeßlichet Seflimntung bem Säuern pt Sefireituiig aller

öffentlichen ßaflen (p benen au<h bie ßopffieuet gehört) angerechnet war.

2lm beutlichfien wirb eö »erben, wenn wir bap bie geerbnetcren liu«

länbifcheit Sefiimmungen p ©runbe legen. 2Bic fchou oben erwähnt,

folleu in fiiBtanb Bon jebem #afen ßanbeö 6 $hl** 36 ©r., alfo Bon fämmt»

litten 7500 $afen 48,000 2hlf-, »oh ieber grohnleifhing an ben £of

frei bleiben.

SDie oom (iolänbif^eu ©ehorchötanbe p leifienbeu 9laturaHafien betragen

1) Sau unb Krhaltung ber fpoflfitaßen 244,800 (Ruh.

2) ipofifourage 90,000 „
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3) ©au unb SRemonte bet Stationen ...... 30,000 [Rub.

4) Sau unb SRemonte bet ©icinal»2Bege 122,000 „

5) ©tdjianbeu an ©rebiger unb Mffcr ..... 84,000 „

©umma: 570,800 SRub.

25emna<b ^dtte ba« ©teuerlanb Bon jebem £baler einen [Reinertrag bou

fafi 12 fRub. jn liefern, »äfjrenb ber mittlere ©acbtfaj} für ben 2baler

nur 5 fRub. ift. Slbgefeben bauen, bafj bie ©teuerlafl im Saufe ber 3«t

mie mit feben, Biel fftufer gefliegen tfl al« ber 92u£ung«rcertb be« Sauber,

fo ifl auch ni<bt ju überfebeit, b.ijj na<b beit Betriebenen Socalitdten bet

ßrtrag be« $bal«8 Sanb fef)t Berfdbieben, ja Bietieidjt um ba« doppelte

bdbet ober niebtiget fein mßdjte. 2Bie {(bmer bie Uebetbürbung einzelner

©egenben bur<$ bie SRaturafleiftungen rcerben mag, ifl erfTtlicb.

£ie in natura geleiflete ©runbfleuer beiber ©roBiujeu befiebt nun:

1) in bern ©au unb ber [Remonfe ber ©oftflrajjcn . . 370,800 SRub.

2) bet ©ofifoutage 130,000 „

3) ben ©aittcn unb ber SRemonte ber ©tationSgebdubc . 30,000 „

- 4) ber Unterhaltung ber Siciualmege 185,000 „

5) bet Sefoibung bet ©fairer unb Stuftet 140,000 „

in ©umma: 855,800 [Rub.

©on ben ©elbfleuetn be« fleuerpfli<btigeu Sanbe« nimmt bie her»

porragenbjle ©teile biejentge ein, bie unter bem SRameit ber Sanbe«»

ptdflanben oon fdmmtlitben ©utabeflpetn al« ttigentbümeru be« Sauer»

paßtlanbe« in bie SRitterf(baft«faffe eingejablt mirb. 3n Siolanb betrug biefe

©teuer im $ur<&f<bnitt ber 34« 1860, 61 unb 62 104,000 SRub. aufter»

bem mürbe noch 1 SRub. 79 Äop. per #afen $u ber aQer^üc^fl begütigten

Sefoibung ber flir<bfpiel«gerid)te erbeben, = 13,425 [Rub., alfo in Summa
117,425 SRub.

SEBie oben mit ben eflldnbifdjen Stabten, fo fiub mir aud> bi« in

©erlegenbeit, Bon bem Subget bet efildnbif^en Sanbeßobliegenbeiteu Hiebt«

in ßrfabtung gebraut ju haben, Hu« ben [Quittungen , melebe bie eft»

Idnbifcbe SRitterf^aftöfanjeUei über bie (Sinjablung oon Berfebiebencn repar»

tirteu ©teuern uub Stiftungen außfertigt, ifl eben nicht« meiter ju cntneb»

men, al« bafj eine beftimmte Summe au« ber Äaffe eine« ©utßbefifcer«

in bie Stoffe ber Mittcrfebaft übergegangen ifl. ©ofefien 3ablcnben,

benen e« gefefcticb nicht geflattet ju merbcn brauet, bie S^meBe be« SRit»

terbaufe« anber« al« jum (Empfange folcher Quittungen gu überfebreiten,
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foO au<$ gefejjlich bi« SJluSfunft fibtr ben litel ihrer 3a&lungSBetpfii<b*
tung oermeigert »erben bütfen! 9ia<b 2hl* II § 242 ber SproBinjial*

gefejje ifi jeber Gingemeihte jum Heften ©tillf<b»eigtn Berpfttibtet — alfo

ifi jebe 9lu«fuuft auf orbentli<bem Söege abgef<hnitten.

©eben »tr un« aber bie fpecificirten giften ber liolänbif<heu Sanbe«»

lafiett genau an, fo finben »tr, bafj bie einjeluen Sofien in beufelbeu eben

fo in Gfilanb im 9lnf<hfag bet fogenannten SanbeSobliegenheiten Borfommen

muffen, unb »ir ttnnen BorauSfefccn, bafj nur bie 3a&len ftcb im Ser»

hältnifj ber ©räfje ber SProBittj Betänbern »erben, ©(blieben »ir fcl<br

SPofien ferner au«, bie in Gfilanb au« fpeciedcn ffirüitben gar ni(bf in

Setracht fommen fännen, fo »erben »ir bei ber ©eringfügigfeit bet nfctift«

bleibtnben ©umme ber SanbeSobliegenheiten für bie ©efammtüberjttht

feinen groben gebier einfübren fännen.

Sott ben liBlänbif^en SanbeSobliegenheiten jinb ju biefem 3»ecf in

Abrechnung ju bringen: i) bic Äofien be« GhauffeoSauc« unb ber SRe*

monte mit 49,506 SRub. unb 2) bie Sefolbung ber OrbnungSricpter mit

27,883 SRub. — ba in Gfilanb »eber Ghaujfcen gebaut, noch bie San*

beflpolijeien befolbet »erben — alfo in ©uuirna: 77,389 fRub-, fo ba|

jut Sergtei<bung Bon ben liBlänbifcben SanbeSobliegenheiten nur bie ©umme
Bon 26,611 SRub. nachbleibt. fRa<b bem Serhäftnifj bet §afengtö§e'7

befiänben bemnacb bie efilänbifchen Obliegenheiten muthmafjlicb in 13,000 SR.

3ur Sefolbung ber 4 l?tei«geri<bte Gfilanb« »urbe bisher Bon ben

Sanbgemeinben ein Äornbeitrag geliefert, bet jebod) jejjt meifi burd> ©elb

abgelöft »itb, unb ungefähr 50 Jfop. Born #afen, alfo im ganjen

3450 SRub. beträgt.
•

*

gut bie SanbeSpolijei »erben ferner bie efilänbifchen Sauerge»

meinben jur Sefolbung ber hafenricbterlicben Soten, ber Gtappen*äfaferncn*

Beleuchtung unb Seteinigung, fo»ie jur Ablöfung ber ©djiefiftellung für

ben ArrcjianteiuStranSport mit ungefähr 1 SRub. jährlich per #afen be»

lafiet. SDiefe ©teuer beträgt alfo für bie gattje SproBittj 6915 SRub.

G« befiehl mithin bie ganje in ©elb erhobene ©runbfieuer für

beibe sproBinjen:

*) 3" Siötonb fommtn auf ben £afen 517 hofftet!tn «efertanb unb SBiefe. $icna<h

haben 1372,791 Sofftellen Sfltanb« 8700 £>aftn. SRacf) UtjfQQ ,Slerjricf)ni| ber Witter-

güte» Cfttanb«* 6. 74 fommen 6915 eflt. .Jmfen gleich 3300 li»t. ^wfen. «bet UerfüQ

bringt nur 18 SDeffätinen Scferianb a(« jum ^afen geistig in «ntecfjnung, nwhtenb bod>

155 489 ©rffitinen ©aueracferlanb 22 ©eff. auf jeben #af«n ergeben, mithin bet eftiän-

bifche #aftn gröber aI4 86„ Ihtr. fein mup.
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1) au« ben {ogen. 2anbegobliegengeiten 117,000 {Rub.

2) ben »eitrigen pr »efolbung ber Äircgfpiel«getidite

in gictanb 13,425 „

3) ben »eitrigen jur »efolbung ber Äreiögeticgte in ßflanb 3,450 „

4) ben »eitrigen jum »egen ber Sanbegpolijei in ßflanb 6,915 „

in Summa: 140,790 SRub.

SEBir geroiitneu nuii bie ,®rüge bet Orunbfteuer überhaupt butdj

3ufammenfellung

1) ber Watural»©runbfeuer 855,800 SRub.

2) ber ®elbgrunbfeuet 140,790 „

in Summa: 996,590 SRub.

SBenn wir ba« fdmmtlicbc 65c£>ord>«tanb Siolanb«, und) bem gemig

nidjt niebrigen Sage oon 12,000 SRub. per #afen, mit 90,000,000 SRub.

unb ba« ®ebord>8lanb ßflanb«, nach ben big fegt effectuirten »erlaufen

ju 5000 9tub. per §afeu, mit 34,500,000 SRub., alfo ba« ®ebotdp8lanb

beibet Spte»in$en mit 124,500,000 SRub. Hapitalmertg beredinen, fo mügte

ber {Reinertrag be« ®runb nnb »oben« minbefen« 7,221,590 SRub. be*

tragen, bamit — wenn non igm bie oben ermittelte ©runbfeuet in Slbjug

gebraut wirb — bie {Rente mit 5% naegbleibt. ß« betrigt affo bie

©runbfeuet be« ®egordp«lanbe« 13,5 % be« {Reinerträge«. 35a nun aber

überall, too eine ©runbfeuet nad> geregeltem Äatafer erhoben »itb, bet

Japnertb be« »oben« immer unter bem oariabetn Haufpteife {lebt, fo if

e« müglidp, bag bie ©runbfeuet oom ©egordpSlanbe 8in* unb ßfllanb«

einen gögern Sßrocentfag be« tajirten {Reinertrag« au«macgen wirb , ber

möglid>ero>eife bie £3ge w« 16% «teilen finnte.

Vielem, mit 89, ,
SRub. per #alen ober 1 {Rub. 11 Hop. per 2glr.

befeuertem @egotd»«lanbe gegenüber flebt ba« feuerfreie $ 2fe«(anb, ba«,

mtnngleid» an Siedern unb SBiefen irmer, an Slreal unb anbern Wugun»

gen unb »orredpten jenem überlegen if.

SBÜerbing« fogen mir in ben {Repartitionen ber ritterfd)aftlid)cn „gaben»

unb »eroifligungägelbet," auf einen ni<gt unbebeutenben »ofeit unter bem

Warnen „ritterfcgaftlidper ßtat unb Sabengelber," roonadp bie »egget bet

{Rittergüter im »ergültnig ibre« ©cgord)«lanbbtggeS in Siülanb faf 20,

in ßflanb circa 12 SRub. per ftafett in bie {Ritterfaffe galten. Stber toit

gaben »ollen @runb Slnfanb ju negnten, biefe 3aglungen at« Sanbe«»

ober al« fiommunalfeuern ju regifriren.

©altiftfee SJlonatJföifft. 6. 3«brfl. 8b. XL 4»ft 2. 8
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t

©ttrachten mit bi* SRfpartitionbtifU btr ritttrfchaftlicbtn Etat* unb

8abtngelbtr genau«, fo Iaffen jich bi* einjelntn fpofitn in jwti ffrtng ge«

fchitbcne Kategorien bringt«;

1) Kojien btr 8anbtS»Mfpr4fentation, ritterfchaftliche ©enfionen unb

Unterfiüfcungen, biotrft £anbtag«bewifligungen, 9tu«gabtn für *btl«biplorae,

Ermittelung oon Urfunben, ©tipcnbien, aRilitairjöglinge.

2) Kofkn bcr SRefrutencommiffion, SftehrauSgabcn für Spcfißationtn,

Guartiergelbtr für Btrfchiebene ©ehörben, Sanbfäitfen unb Kirchenmefen.

3ßcnn wir nun hinftchtiich btr erfltn Kategorie, weiche Börjug«wtife

bit rtpräfentatict gunction unb bit ÜRadjtfMung btt HbelGcorporationen

betrifft, gcwifft Ergebniffe unftrtr iproBin§ialgef<hicbte in flnfchiag bring»

— wit j. ®. ta8 immtt ejclufiper gtmorbtnt ©üterbefifcrecbt , bit nur

langfam abgtrungtnt agrarifdE?e ßntwicfehing be« flatben SanbtS unb enb»

Xt<b bic un[trtn ‘Preoinjen im allgemeinen brobenbe ffiefahr, auf Äoßen
i^rtr Autonomie ju oerfpateten Soncefpcnen an btn Btitgtift gen8t&igt

ju werben, fo fßnntn wir faum btn ißunrt finbtn, wo bit ritterfchaftlichtn

unb bit angtmeintn fianbe#intereffen coincibiren : wir müfftn t« unnmmun»

btn aufifprecben
,
ba§ bit ©eitrage btr erften Kategorie nitpf ,,8anbe8»

ßtutrn" gtnannt »trbtn fßnnen.

SBaö bit zweite Kategorie betrifft , fo entbüit fit ©ttauSgabungtn t«

3ntereffe gtwifftr 0erwattung«jroeige. SBtnn wir t« unitrlajftn, biefe

©trroaltuug tintr Kritif ju unttrwtrftn, fo müfftn wit boch b«»orbtben,

baß bit ©erechfigung baju ai« ein ootjügli«he« fprioifegium oon btr 9btl«-

ßorporation in Anfpruch gtnommtu unb fefigtbalttn wirb. SDa nun abtr

btefc ©ermaitungäberechtigung jur QRachffiellung bttfeibtn bettragen foH

unb in ber Jbat ndcbfl btm auefchlic§li<hen ©üttrbtfl^ ba« bebeutenbße

Attribut btr SRitterfchaften bilbet, fo wärt e« billig, bafj fit auch bit betreff

ftnbtn Koflen auf (Rechnung it>re« 6orporation«<3nitrtfft« ju fefjen fetten.

SSir gianbtn nicht im ßntferntefien, bajj ba« 2anb fi<h tintr gerin*

gtrtn ©teuerlafl ju trfrtutn haben wirb, wtnn btr Abtl ftine (Prärogativ*

in ber oben erwähnten Schiebung aufgtbtn fclltt; im ©egentbtil müfftn

bit Steuern nothwenbiget SBeift bei btr beporfiebenben IRefprm noch er»

höbt ober bie Strwaltung«mitttl pen anbtttt ©tite befebafft werben.

Aber gerabt ber Umftanb, bog biefe ©erwaltung«jweige nicht mehr Po«

3ntercffe eine« ©tanbtä fonbern Poit btm allgemeinen Sanbebintcreffe ge»

tragen fein werben, wirb eine weit gräfjtrt ©teuerlaß ni<ht nur erträg»

lieh, fonbern auch jörßeriieb ju machen geeignet fein.

Digitized by Google



Met« bi« Scpeuerungboerhältniffe Sto» unb ertaube. 115

3ut SerooUPänbiguug unfern Slufjählung bet Steuern oon bem flauen

2anbe muffen reit noch folgenbe Q3ofteu erwähnen

:

1) SDie in 8i»U«b erhobene Steuer »on 4 &op. per SieoiPonbftele

gut Sefolbung bet Äirchfpielbgerichte. Stimmt man bic männliche

Seoölfetung auf 400,000 Seelen an, fo entfpricht biefet Steutr bie

Summe »on 16,000 flfub.

2) 6ine ebenfaüb nach Seelen repartirte Steuer, bie SRefruten*

Peuer, bie für jeben Stefruten mit anbern unoetmeiblichen »ubgabeu

minbePcub 25 9tub. beträgt. Sei einer burdjfchnittlichen ülubbebung oon

4 SPtar.n auf 1000 haben bie 5f)rooinjen 2160 Dtefruten ju pellen unb

biefe mit 54,000 5tub. auSjufieuern.

3) 3ur UnterPüpung ber SStilitaireinquartierungblap ber Stabt Ptcoal

trägt bab flathe fianb ©Planbb 3’/2 Jtop. per männliche iPeoiponbfeefe

bei. gut eine männliche Scpölfernng oon 135,800 Seelen beträgt bief«

Seitrag 4753 Stub.

4) (Einen bebtutenben ‘Jßcpeu unter ben (EommunaHaPen müßte:! , wie

man erwarten foflte, bie SüerwaltungbfoPen ber ©emeinbeu oerutfachen;

ba ttnfere Sanbgemeinben aber nicht im entferntePen als felbpänbigc Dt*

ganibroen gelten, weit pe genau genommen nur 3npifute Pnb, um ber

Staatlregierung gegenüber bab (Eingehen ber Sfeucttt ju garantiren unb

bem ffintbh«trn bie oon bet ©ntboerwaltung untrennbare gntbherrlichc

©erealt panbgeredjt ju machen, fo lägt ftd; baraub folgerichtig fdpirfjeu,

bap auch lein ©ommunalintercffe oorhanben unb bie ©emeinbeoerrealtung

ald ein bem (Einjetneu frembeb SBcfcn fo gleichgültig alb irgeub möglich

behanbelt wirb. SDic bürftige Satarirung ber ©emeiubebcamteu peht

in feinem Sergätnip mit ben Stiftungen, bie man ihnen oon Seiten ber

fianbebpolijei jumutpet, unb entfpricht nur bem ÜRapftabc einer oergaitge*

nen geit, ba ber SBohfPanb unferer Sanbgemeinben fo barnieberlag, bap

ber bfope (Erwerb ber täglichen Staptung für einen glücflichen 3uPanb

galt. 3« Stolanb, ree bie ©emeinbebeamteu jugleich ja einem Stid)ter«(£ol*

legium für SagateBfacheu cenfütnirt Pnb, betragen bie Pofteu be: Sala>

rirung burch obligatorifche ÜHfteßnng eineb Schtiftführerb ein Sebeuteubeb

mehr alb in* ßftlanb. Uebrigenb parieren bie Sefolbungen fo fehr, bap

man anb einzelnen hefaunten gälten (aum auf ein« aunähernb richtige 3ahl

bet bnrchf^nittlichen ©ercuibgabmtgen bet ©emeiube ju bem erwähnten

3»rcfe f<hft«Ptn barf. Stiutpmaplich jeboch wirb bie Summe fämmiiicher

Sefolbungeu ber ©emeinbebeamten nicht 105,000 9tub. nberfchreiten.

8
*

Digitized by Google



11G lieber bie SBefteuerungaoethältniffe 8io* unb ©fllanb8.

gaffen wir nunmehr tiefe nach bem ffkinjip bet Äopfffeuet getrage-

nen ©cmeinbelaftjn jufammen, fo haben mit:

1) bit Steuer jur ©efolbung ber liolänbifcpen Kit(hfpiel8*

geriefte mit 16,000 9iub. 1

2) bie {Refrutenfleuer 54,000 „

3) bie Unterftfl^ungefteuer für bie ©tabt SRePal in Be-

treff ber SDlilitair* ©inquartierungßlafl 4,753 „

4) bie Sefolbung ber ©emeinbebeamten 105,000 „

in ©umnta: 179,755 Kub.

(äs beträgt mithin bie gefammte non ben Kommunen beS fk^en \

2anbe8 ju erhebenbe ©teuerlafl:

1) bie ©runbfleuer 996,590 {Rufe.

2) bie ffjerfonalfieuer 179,753 „

in ©umrna: 1,176,343 SRub.

Bon biefer ©thebung »erben ju allgemeinen, bab 8anb betreffenden

3»etfeu octroanht:

1) für bie 3uffij 32,875 IRub.

2) für SBege unb ff3often 580,306 „

3) im IReffort be8 ÜRinifterium« be8 3nnern .... 35,367 „

4) für ba8 ÜRilitair 63,040 „

5) für bie flirre 140,000 „

in ©umrna: 851,588 8lu&.

unb §u eigentlichen ©ommunaljtoecfen

1) für bie ff3olijei 34,755 SRub.

2) 93icinal»©ege 185,000 „

3) fflemeinbeoerwaltung 105,000 „

in ©umrna: 324,755 IRub.

$18 ©nbfumme aller fotoohl fläbtifdjen al8 länbli^en Kommunal»

fteuern ergiebt fid) un8 nun 997,345 + 1,176,343 = 2,173,688 SRub. —
toooon für allgemeine 8anbe8j»e<fe 1,086,586 unb für ©ommunaljwecfe

1,087,102 SRub. in tRe($nung gu jieflen flnb.

©8 eertbeilen fleh biefe 33erau8gabuugen per Kopf ber fümmtli$eB

Beoßiferung mit 1 JRub. 77 Kop. unb grnat tragen bie ffübtif<ben ©in.

toohnet ungefähr 7 SRub. 20 Äop. unb bie ©emohner be8 flauen 2anbe*

1 fftub. 8 Kop. per Kopf.
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G« treffen alfo bie für bie allgemeine 8anbe«t>er»altung gemalten

9lu«gaben ben ßäbtifhen Ginwobnet mit 1 fRub. 70 Hop. unb ben 50e*

»ebner fcefi ßadjen 2anbe« mit 78 Hop.; bie Gommunalau«gabeit aber

ben Stäbter mit 5 SRub. 50 Hop. unb ben Bewohner beS flachen 8anbe«

mit 29 Hop. auf ben Hopf.

2Bir haben in bem erflen S^til bargetban, wie bie Becölferung un»

ferer fproPinjen in Bejug auf bie Staat«, unb fprooinjiafoerwaltung gegen

mailte Staaten Guropa’« unb felbß gegen bie »orjügli<b|f belaßcten fpro-

pinjen berfelben, um einen bebeutenben £b*tl höbet beßeuert fiub, unb

füllten nun ermatten bürfen, baß bet Bergleih in ©ejug auf Gommunaf*

beßeuerung um fo günßiger füt fte au«faüen werbe. SEBir finben aber

»ieberum, baß fowobl Stabte al« flaues 2anb bei un« in biefer hinßht

eine um 100 % b®b<« Beladung tragen al« in Preußen, wo nach

p. Sieben ($)eutfd?fanb unb ba« übrige Guropa) bie länblitben Gommunaf.

laßen 60 Hop. per Seele au«ma<ben.

97o<b iß btrtorjubeben, baß bie Stabte 58 % unb ba« flocke 2anb

78% au« biefen Gommunalßeuern ju folgen 9lu«gaben eerroenben mäßen,

bie im übrigen Steife, fowie in fremben Staaten, au« ben öffentlichen

Steuern begabt ju »erben pßegen, fo baß ba« ßacßc Sanb ju eigentlichen

Gommunaljaetfen faum bie hälfte »on bem perwenben fann, »a« j. SB.

in ßjreußen bafür perau«gabt wirb.

Steffen mir nun fhließlih nah bem 3®*<*e ber Berwenbung fo»obl

bie Staat«, al« auch GommunaHaßen gufammen, fo ßeuern unfere Broeingen:

1) gut allgemeinen fRei<b«üer»altung 5,456,773 SRub.

2) jur ipromnjial. ober Socalperwaltung 1,613,397 „

3) gut GommunalPerwaltung 1,087,102 „

4) gut Steuererhebung 364,675 „

in Summa: 8,521,947 SRub.

G« erhöbt ßh bemnah bet im etßen Sbeil berechnete Steuerbetrag

noch um 88 Hop. per Hopf gum Beßeu bet SReih«» unb ißrooiujiafoer.

maltung unb im ©angen, mit Ginfhluß ber Gommunaloerwaltung, noch um
1 SRub. 70 Hop., fo baß bie SEotalbeßeuerung be« Bewohner« biefer $ro»

singen faß 7 SRub. beträgt. (Schluß folgt).

Ui. 2B i l 4 e n.
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•vi uv. nun roll»)

Per tt'cdifcl in unfern Sitten nnb (Pebrändien.

SB» fcie Spraye ber unmittelbare Sluäbrucf bcö ©ebanfen« ifl, fo fann

bie äußere Grfcheinung be« SKcnfcben in Haltung unb ffleberbe al« mittel»

bare flunbgebung feine« iiniem Hebend betrachtet werben. 3Ö a^tr

SBert feiner urfprünglicben ©eftimmung fo »eit entfrembet, baß eö nur ju

oft batu mißbraucht wirb „bie ©ebanfeu ju »erbergen", fo faun auch 1,110

©enebmen ber OTenfchen , wo e« burch ffiewobnbeit ju einer feften gorui

für bie ©efammtbeit geworben, nicht immer als ber getreue 9lu«brucf bet

©eflnnung unb ®efübl«weife bcö einzelnen angefebeu werben, fonbern

muß ebeiifaH« jenem ÜHißbrauch unterliegen. (Sin jur ©ewofjnheit gewer»

bene« Setragen nennen wir Sitte; ber Urfprung berfelben ift jcbeSmal

auf ein wirflicbc« innere« Scbürfniß jurücf^uführen, welche« inbeffen »iel

füqerc 8eben«boucr bat al« jene ©ewobnbeit, bie früher ober fpäter aU
leere gorm jnnufbleibt, wäbrenb neue Sebütfniffc neue gönnen erraffen,

welche ibrerfeit« ben Ihnen 311 ©runbe liegenben Anlaß überbaueru.

SBic nun ber ©injefne feine Sprache für fleh bi>t*cn fann, ba ber

3wccf berfelben, bie SWittbeilung be« ©ebanfeu«, nur erfüllt wirb, wo e/nr

gewiffc ©efammt6eit biefelbc Au«bni<f«weife fennt unb oerflebt; fo fann

and) bie Sitte af« Anöbrncf ber ©eftnnnng unb ©efüblötreife nur inner»

halb gewiffer ©renten bfnfeheu uitb oerftanben werben. SDiefe ©ren3en

flnb enger ober weiter, je nachbem fle ganje Sölfer ober innerhalb berfef»

ben einzelne ©emeinfehaften umfaffen. Sprache unb Sitte bc3cicbncn ben

©runbeharafter jebe« Seife«, wie jeher 3*it, jeber einjelnen fintwicfelung«*
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p«iobe; in igren feinem ©^attirungen «bet auch ben ©ninb$araltet jebe«

©tanbe«, jebe« ©Übung«* unb ©e[ellfcbaft«!reife«.

SBenn nun ba« SSBefen ber ©itte in einer gewiffen ©emeiufamfeit bet

ffiewohngeiten liegt, wirb flc j!cg um fo »etfegiebenartiger gehalten, je we*

niger ©etfehr bie öölfer, ©tänbe, Silbung«freife, ja fogar bie gamilien

unter einanber hoben, bagegen aber immer gleichartiger werben, je näher

fi(h biefelben treten. 3n unfeter 3eit, ba ber SBeltoerfegt fo mächtig auf

bie 91u«gleicgung ber Sefouberheiten wirft, ba bie ©chranfen, welche bie

©ölfer trennten, immer mehr gufammenjufinfen fcheiueit, wirb bie ©erfchmel*

jung ber ©itten immer fühlbarer unb unaufhaltfamer. SBenn auch neben

ber ©ewalt biefe« oeraßgemeincruben fßroceffe« fortwähreub ein ©eftreben

ber ©onberung bemerfbat ijl, fo fann baffelbe, wie e« fcheint, bod) nur aufhal*

ten, nicht hinberu. 31m fühtbarften muß jene ©erfcgmelzung in ben fogeuanuten

höheren Greifen fein, ba biefe am meifien ©erfehr unter einanber hoben,

butch Steifen unb längern Aufenthalt ihr« ©lieber in fremben Sänbern

einanber nähet gebracht werben unb bntch ©luge begünftigt ber allgemtin

menjdjlichen Steigung gut ©ejeüigfeit ungehinbert folgen fönueit; fic mu§

aber aUmägtig auch in bie uutern ©Richten ber ©efeUfcgaft h«abfteigen,

unb biefe« gefehlt fcgneHer ober langfamer, je nachbem biefelben mehr

ober weniger fchroff »on einaub« getrennt jtnb.

Gaben wir biefe junehmenbe ©emeinfamfeit zu fürchten ober herbei*

* * zuwünfegen ? 2>iefe grage fann in perfegiebenfter SBeife beantwortet werben

unb jebet SReinung wirb eine gewiffe ©eredbtigung jugtfprochen werben

muffen. Allgemein gejagt wirb fleh inbeffen ber ©ajj aufficOen (affen:

bag jebe gute ©itte niöglicgfie ©erbreitung, jebe üble möglichfie ©efchr&n*

fung oerbient. SBenn nun ber ©egenfag oon gut unb übel nicht überall

in ber ©itte beutlicg genug b«Oortrilt, um eine unzweifelhafte ©ntfegeibung

Zujulaffen, fo ift e« hoch niefleiegt bie Grrrfcgaft be« ©eifteöleben« über

ba« leibliche Sehen, bie wir al« ba« SBefen guter ©itte bezeichnen föunen.

SBenn nun bie ©itte ober bie gemeinfam geworbene ©ewohnheit alle« um*

fagt, wa« wir ohne jebe«maligeö Slacgbenfen z“ thun pflegen, weil mir

e« fchon oft getban ober thun gefehen haben, fo wirb e« nicht überflüfftg

fein, an unfere ©itten unb ©emobnbeittn heranzutreten , bie ©erechtiguug

ihrer 25auet zu prüfen, um bann, wa« füg al« oödig leere gorm erweift,

unbebenflich fallen zu (affen, greilttg lehrt bie ©rfahrung, bag auch ©e*

bräune, bie längft al« tgörügt erfannt ftub, noch eine gewiffe 3«ü fort*

(eben nnb nur fehr (angfam bn ©ergeffengtü anheimfallen.
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Der Sedjfel, meldet notbtrenbiger Seife bei »eränbertem 3nfaUe

aud) in unfern SebenSformen not fleh geben muß, toitb unnetfennbar noch

hefcbleuuigt burd) ba« in ber Senfebennatur tiegenbe ©ebütfniß, fi<b »er

bet Senge beroorjutbun, fleh über biefelbe ju erbeben. Diefe« Sebürfniß,

welche« bie Duelle fo »tele« Gblen unb Schütten ift, brängt jugleicb ju

allerlei ©erattberungen
,
treibe ebne böb«e 3»eefe nur jene« ^)et»ortf>un

erftreben, ihre Sttrjel olfo »efentlicb in ber menfölieben ßitelfeit haben.

3ft btt erftrebte 2lu«jeicbnung einzelnen IJJerfenen gelungen, bie flcb bureb

{Rang, SReidjtbum, Schönheit ober anbere Gigenfdjaften über bie Senge

erbeben, fo n>irb man bitfe fogleitb eifrig bemüht feben, ficb biejenigen

Sleußerlicbfeitcn, welchen ber errungene Grfolg jugefebrieben wirb, möglitbft

halb anjucignen, in bent Sahne babureb Sehnlich«« ju etjielen.

Su« jenem Streben nach SuSjeicbnung unb biefetn befiäubig tbätigeu

StaebabmungStriebe ging jene beinahe bämonifebe Sacht b*r»or, welch«

wir jeßt mit bem Sorte Sobe bejeiebnen. Sir fönnen un« beinah«

etwa« barauf einbilben, baß toir in unferer beutftben Sprach« fein Sort

haben, treidle« mit biefem franjöjifeben 2lu«brn<f in feiner gegenwärtigen

Snwenbung ganj gleidlbebeutenb wäre. Senn er utfptünglitb auch nur

Slrt unb Seife bi‘§» ift both burtb ben ©ebrautb ber ©«griff be« Sech»

fei« ooflfommen mit bemfelben oetfebmoljen, unb $wat eine« nicht oermtnff»

gemäßen, fonbern ooflfommen launenhaften Sttbfel«. Sir flnb beßbalb

aud) gewöhnt ihn nur für gang äußerliche Dinge, am meifien für toetbfelnbe
*

ffleibertracbt ju gebrauchen. Do<b »irb e« immer ferner fein ju befifm»

men, tro ber »iflfürlidie Sedifel an bit ©teile bet oernnnftgemäßen Cer«

änbetung tritt.

Sir unternehmen in bem golgenben unfere gegenträrtigen Sitten unb

©etrobnbeiten bet flteib« uad> ju prüfen, unb bringen bie 3«jjt§eit gu bem

ßtreefe juweilen in ©etgleicb mit einer nicht afljtt entfernten ©ergatigenbeit,

welche ber Sebrjabl unferer 8efer noch im ©ebäcbtniß fein bütfte. Sit

tbun biefe« nicht um „ber guten alten 3*it" «in Soblieb jtt fingen, fenber»

um oergleichenb }U unterfuchen, ob unb toie weit trit feitbem jum ©effer«

fortgefchritten ftnb.

Sir betrachten junäehft ben Sechfel in unferer Sprach» unb

Schreibart. Diefer bängt mit ber griffigen nationalen Gntwiefelung,

ja mit ber im allgemeinen erlangten ©ilbuttg $11 genau gufammen, al« baß

fleh immer genau uttterfcheibeu ließe, tra« barin ein gortf«britt unb toa«

»iflfürliche ©eränbetung ju nennen fei. So au« ber Sprache felbft ein
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3uwa<hö berfelben ober auch nur eine erweiterte Wnwenbung ber SEBÖrter

hetborgeht, ifi biefe Seteieherung DoHfomnien gerechtfertigt butch ben erwei»

terten 3&eenfrei«, ber P e machte; felhfi grembwörter , bie wir mit

bet fremben Sache erhalten, haben eine 9lrt ecu ©ärgertest, bi« ein beut»

fe« Sott fie erfeßen fann. ÜRit ber üenntniß Derfchiebener Sprachen,

mit ber jumaf in unferen ©rooingen nicht feltnen ©elegenheit, ja fogar

Siothwenbigfeit, fie ab wecßfelnb ju fprcchen, hängt bie ©ewohnßeit feht

nahe gufammen, fie fich unter einanber ergangen gu laffen. 2Bir feheu

nicht immer ein, warum wir einen treffenbcn Slnflbrucf au« einet fremben

Sprache nicht in bem 2iugenb(icfe übertragen feilen, wo er bie Sache oofl*

fommen begegnet unb hoch muffen wir gegen biefe ©ewofmheit immer*

wühtenb auf ber $ut fein, weil fie fo leicht ein unföne« ©emifch erjeugt.

2>a« in unfern Jagen lebenbiger geworbene Slatioitalgefühl hat auch auf

unfere Webeweife fchon feht merflich gtwirft unb gu ber wunberlichen ©r*

fcheinung geführt, baff grembwörter, tnöbefonbere entfieflte ftangiflfche 9lu«*

btücfe jeßt am häufigfien Don bem gang ungebilbeten SDeutfcheu gebraucht

werben, welcher barin bem feinen Jon naehgufireben Pachte unb nun ba«

ßerrbilb beffelben noch feßhält. 2)er ©ebilbete ifi nnterbeffen in einem

unmerfiiepen ©efreiungöfampfe begriffen, ber freilich nicht mit einer ©öl*

ferfchiacht auSgefocbtcii werben faun, fonbem große 9lu«bauer oerlangt,

bamit bie SRefle mehr al« hundertjähriger ßnecßtfchaft endlich gang abge*

fältelt werben -fönnen.

Wu« bet Schriftfprache finb bie gang ober halb frangöflfehen SBörter

fon beinahe oerfchwunben
;

in bet münblichen Bebe aber erhalten fie fteh

noch immer in nicht geringer Slngaßl, gum 2h( il wohl unterfiüßt burch bie

gelehrte lateinifche Berwanbtfchaft. ©on unfern ©riefen oerfchwinbeu aß»

mähüg bie frangöfifchen 2luff<hriften; abet wir nennen biefelben noch immer

„flbreffen". 2>er „SKonfieut" ifi fchon lange oerbannt; bie „ÜJiabemoifefle"

ift ein beutfehefl gräulein geworben
;

aber bie Umwanblung ber bürgerlichen

„©tabame" in eine bloße grau Reibet große Schwierigfeiten, wenn man

bem ßiamen ihre« 9Ranne« nicht irgevb einen Jitel oorfeßen fann. 2Me

„©oufin«" haben wir mit ©ettern oertaufcht, bie ßoufinen aber woßten

Reh nicht überfeßen laffen. Neffen unb Süchten finb beutfeh geworben,

Onfel unb Jante aber noch frangöfifdje Berwanbtfchaft geblieben, gu
bem Dbeim würbe man fich f«h«n entfließen, über bie ©iuhme unb ©afc

aber fann man fich nicht recht einigen
,
unb felbfi bie beulfch»frangoflfd?en

SBörterbüeher geigen barin eine gang wunberlfe ©egriffönerwirrung. 3n
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einem Setjeicbnifj non Jitefn, ober oielmebt amt«namen, »erben mir noch

eine Ungabl franjöftfcber ©enennungen finben, oom ©ouoerneur bi« jum

©efretairen, »om ßorp« • (Sommanbeur bi« jum Lieutenant unb Öabetten,

oom ©anquier bi« jurn Öommi« u. f. n>. 2>a wir inbeffen oon unferer

©erirrung einmal in bie rechte ©ahn eingelenft haben, fo »irb auf fort*

gefegte ©emübungen jut Sprachreinigung §u regnen fein. 3n fernen

3abrf>unberten mag freilich eine anbere ©efabt unferer ©prache »arten, I

bie ©efabt mit ben übrigen europäifcbeu ©pracben in eine Unioerfalfprache

gu oerfcbmelgen. SBerben bie unermeßlichen ©üchctmauern , bie freilich

lange Schuß gewähren fönuen, immer biefen 3 ree<f erfüllen?

Unfere ©prachfitte ifl, »ie »ir gefeben haben, offeubar in einem gort»

fchritte jum ©efferen begriffen : bie au«brucf6weife »ie bie au«fpra<he «er»

ebelt fidp fubtlid?. SBenben »ir un« nun 41t ben berrf$enben ©emotjn«

beiten im fchriftlichen ffierfebr, worunter »ir ootjug«»eife bie ©riefform

petfiebeu, ba nicht nur fdbriftfteUerifebe Leitungen, fonbern autb gcfchäftli<$e

auffaffungeit bauernberen ©efeßen unterliegen.

3m ©äugen fiub »ir autb im.©ricfflpl ju gröberer Sfatürlichfeit gu»

rütfgefebrt, al« unfere ©oreltern für erlaubt hielten, bocb haben »ir im»

inet noch etliche tobte gönnen, bie »ir abjuftreifen un« entfließen foQten.

3u biefen gehören bi« 9lnrcbeformen fo »ie bie Slufftbriften. SDa« ©ec*

»ort für ba« ©eboreufein nimmt ftcb bo<h gar $u »unberlitb au« in feinen

oetftbiebenen abjlufungen für bie bähcrn unb geringeren ©rabe ber Sot»

nehmheit. 35a ba« Seflreben, buttb oermehrte ©plbengahl bähe« Öhren

gu ertheilen, halb eine ©tenge finben muffte, gerieth man in folcbe ©et*

»irrung, baß ba« bocbtöncnbere Sei»ort oft oiel ©etingerc« au«btü<ft al«

ba« einfachere. Der hanbwetfer b«i§t öbelgeboren ober gar hochebelge»

boreu, ber ©raf nur hochgeboren, bet fpfaner hocbwoblebnoürben, bet

©ropfl hccbebrwürben, u. f. ». 9?ut bie unterfi* Stufe be« ©eboreufein«

blieb unbegcicbnct im ©riefßpl, vielleicht »oht »eil man an folcbe Leute

überhaupt nicht fchrieb, bocb feßcti bie au«brücfe: „oon ©eburt, oon ga»

milie", bie fonfl in SBort unb Schrift nicht feiten waren, bie annabme

bc« ffiegentheil« Oorau«. auch ber gebeinuußooße ©enttio „Seiner" ober

„3 bter", ja wohl gar „3bro" fönnte längji »eggelaffeu ober burch ba«

einfache 2Bört<hcn „an" erfeßt fein.

SBie bie auffchriffen unb anrebeformeu unfere anerfeuuung aßet

SBürben be« fimpfängct« be« ©riefe« au«brü<feu, fo fcß ber ©cßluß uufer

©erbältniß gu bentfelben angeben, ein ©ebrauch, weither unfere 2Bahrh«it«»
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liebe nur $u oft auf feie ^ättefl« ©tobe flellt. ©o fpatfam wir mit unfe* -

rer Sichtung au$ fonfi fein mögen, in Briefen ift bie 3«P^erung betfelbeu,

biä jut &ocbacb tun g gefleigert, immerbin ba« Slüergeringfie wa« ber graute

ju fotbern berechtigt ifi, feitbem bie 5lu«brü<fe ber Untertbänigfeit , be«

©eborfam«, ber SJienftwifligfeit u. f. w. einigermaßen außer ©ebraitch ge«

fommen finb. SBeun mit gar nie^t« Slnbere« ju fagen miffen, braunen

wir wenigfien« ben ©ujserlatio ber ©rgebeubeit unb glauben bamit am

wenigfien« cerfprodjeit ju bnben.

SCRebr al« bie §öflichfeit«formen be« brieflichen ©etfeßr« bem ÜBecbfel

unterworfen ju fein fcheinen, finb e« offenbar bie be« gefelligen Um»

gang«. 2>er feine ffieltmann au« ben elften 3abr$ebnteu biefe« 3ab r ‘

bunbert« würbe, wenn er fein ©enebmen in feinet Sßeife »eränbert hätte,

in ben Äreifen ber neueren ©tfellfcbaft burcb fein Auftreten eben fo auf*

fallen wie burch feint Äleibertracht. S$on bie Segrüßnngeformen finb

»erwanbelt. 5Ra<h bet SBeltberrfdjaft bet franjöfif^en ©etbeugung, für

beten männliche unb weibliche Sht wir faum einen unterf<beibenben Slu«*

btud bflben, wenn wir nicht etwa ©etbeugung unb ©erneigung al« »er*

{(hieben gelten lajfen — nach ber fafi gleicbjeitigen milbcn aber unbeque#

men {Regierung be« fluffe« auf SRunb, SBangc ober #anb, finb wir bei

bem englifcßen £änbebrucf angefcmmen, welcher bei aO feinen ©orgügen

boib auch öielfadjein ÜRißbraucb unterworfen iß. 2Da er bei einigermaßen

genauer ©efauntfchaft eintritt, gewährt c« juweilen einen beinahe lächerli*

$en Slnblii, wenn ber öintretenbe nicht eher in ber ©efeüfchaft jur {Rübe

fommt, bi« et bie, einzelnen ©lieber berfelben ber {Reibe nach augefaßt bat.

SDabei giebt t« bet feineren JRücffi<bten ni<ht wenige ju beobachten. 6«

barf bafi ©erbaltniß be« fcänbebrucf« nur oon betfenigen ©erfon eingefübrt

werben, welcher eine 9lrt oon ©errang gebührt, fei biefer nun auf ©efchle^t,

©tanb ober Filter gegrünbet. te« würbe ficb übtl febiefen, wenn bie 3«'

genb bem SUter, ober ber junge 2Rann ber 2)ame, ober ber Untergebene

bem ©orgefeßten bie £anb entgegeufireefte, ehe biefet bamit begonnen ba«

{Recht jujugefieben. ®enn ein {Recht wirb biefet ©ebrauch, welche«, einmal

jugeflanben , oßne ©eleibigung nicht wiebet entzogen werben fanu. ÜRit

bem Äuffe, welcher namentlich jroifchen ÜRännern in feiner gewöhnlich brei*

maligen SBieberbolung gewiß eiue wuuberliche ©itte mar, ifi auch bet

$aubfuß au« ber ©tfellfcbaft »erbringt worben, unb bie 4?au«frau ber oft

ichwierigen ©flicht übetboben bem begrüßenben männlichen ©afie einen

leichten Huß auf bie SBangt ju brnefen, ein ©rperimenf, welche« wäbrenb
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' ber Seugung be« #etrn gemalt »erben mußte unb nur ju oft mißlang.

5Me Stunß ßcp mit grcipeit unb flnßanb ju »erbeugen iß alfo nur noch

in fremben Greifen üblich, troßbetn aber gewiffermaßen bet ©mpfehfung«-

brief für bie gefeüige ©ewanbtpeit. Oer weiblichen Serneigung iß babei

bie Aufgabe gesellt ben ©rab ber ©ertraulicpfeit ober bc« Sßefpect« baburch

au«jubrücfen, baß ße entmeber jum eigentlichen Stnij »irb, welker in fei-

ner feierlich latigfamen gorm nur noch au ben hilf*» feine £>eimatb hat,

ober bnreh eine leichte ©erbeugung bc« Dberlörpet«, ja »opl auch ein

bloßes 9?tigen be« Stopfe« geringere« ßeremonicll anjeigt.

Seitbem mit ber englifchen Sprache auch englifcpe Sitten ju immer

weiterer ©erbreitung gefommen ßnb unb ßcp felbfi in granfreiep, welche«

bisher bo<h gewohnt war ben £on für gefelligen ©erfepr anjugeben, geltenb

machen, haben »it, wa« wir an Irenpetjigfeit unb ©erabheit gewonnen,

unfehlbar an fcößicpfeit eingebüßt. 2Benn fonß bie ©efettfepaft, fall« fie

nicht allju gasreich war, non jebem ßintretenben allgemein gegrüßt würbe,

geht man jeßt mit unerfcpütterlicper gjuhe an tarnen unb fetten üorüber,

benen man nicht befonberö »orgeßetlt worben, unb tpnt, wenn man ben*

felben fpäter begegnet, al« hätte man fie nie gefehen, wenn man auch »<<1*

leicht mehrere Stunben in benfelbcn IRäumtn mit ihnen jugebraept haben

mochte. SMefe« ©orßeflcit aber gefepiebt mit befonberer 9lu«wahl unb

bilbet fo in ber größeren ©efeflfepaft fleine abgefcploffene ©ruppen. 2Bah*

renb fonfi jebe in ber Söerfammlung beßnblicpe ß3erfon ßcp für berechtigt

hielt an ber allgemeinen Unterhaltung Jpeil i» nehmen, erfepeint e« jeßt

beinahe al« eine ©eleibigung, wenn eine £ame »on einyn ipr niept befon*

ber« porgeßctlten #enn angerebet ober wopl gar jum Sang aufgeforbert

»irb. Oer Urfprung biefer Sitte iß »opl in ber englifcpen 3»rücfbaltung

unb ©orßcpt ju fuepen, welche in großen, ber Deffentlichfeit angepötenben

Streifen ihren guten ©runb haben mag, in jebem ©rioatpaufe jeboep unb

an fleinen Orten, wo Jebermann weuigjten« bem fßamen nach gefanut iß,

überßüfßg erfepeint unb in einet gelabenen ©efellfdjaft fogar bie ©orau«*

feßung enthalt, bie fcerrin be« £aufe« fönnte ungeeignete ißerfeneu guge*

laßen haben, ©pc aber ein folcper ©ebrauep gti allgemeiner ©eltuug fam,

ehe man bc« Ucbetgangeö au« ber aOgemeinen #ößicpfeit ju ber befonbe»

reu reept innegeworben, mußten natürlich gahflofe SKißgrijfe in ber ©eur*

tpeilung be« gegenfeitigen ©etragen« porfommen; beim, wenn im öffent*

lidpen Sehen nur biejenigen ©eftße ©eltung paben, »elcpe btreit« gu all*

gemeiner Stenntniß gebracht worben, ßnb c« im ©egentpeil in ber foge*
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nannten feinen Seit gerabe geheime Soßungen, welche, im Anfänge nur

ben (Eingeweihten eine« fieineu Äreifeb befannt, benfeiben alb Ctfennungb«

jeichen bienen unb ße »ou bet Wenge fonbern. hätten biefe Saßungen

nun einige 3Dauer, fo würben fie allgemein befannt werben, unb man
würbe in »eiteren Reifen babjeuige finben, »ab man „gute Planieren"

fu nennen gewohnt iß. (Eb gebt bamit aber wie mit jebet anbern Wöbe.

35ie lonangeber trauten immerwährenb nach «in« ©erfchiebenbeit 0011 ber

S&uge, bie biefe immerwährenb $u »ernid^ten jhebt. 3e mehr Abgefchlof»

feH$rit jwifchen ben »erfchiebenen gefeüigen Äteifen ßattßnbet, beßo länger

läßt ß<h bet Unterfchieb im ©enehmen feßhalten, unb man betrachtet bann

iriumpbirenb alb ßeicben feinet Silbung, wab boeb nur gteimauterfbmbol

für bab in gewiffen Steifen Angenommene iß.

(Sine gewijfe IRube unb Sicherheit beb IBenebmenb iß bie erße Sebin»

gung einer gefälligen Außenfeite; fie fann aber nur bei genauer Sefannt*

febaft mit allen in bern betreffenben Äreife geltenben gormen eintreten.

ginbet biefe genaue ftenntniß nun nicht fiatt, fo lommt ju ber ben Anwe*

foben mißfälligen Sticptbeachtung ber gormen noch eine Unfreiheit,

wiche oft peinlicher ©erlegenßeit unb enblich ju gegenfeitigem Wißbe*

bagen führen muß, wenn bet grembe beb Unterfcbiebeb feiner Art unb

Seife »on bera Benehmen ber übrigen ©lieber bet ©cfetlfchaft gewahr

»irb. 2>a biefet Unterfchieb nun allein batin feine Urfache bat, baß 3ener

mit ber ©efeüfchaft, in welcher er {ich gegenwärtig beßnbet, nicht oft genug

in Scrübtung gefommen iß, um ade ootc berfclben angenommenen gormeu

|u tarnen, fo iß eb oßenbar ein intbümiieber Schluß biefe Unhefanntfchaft

immer fit einen Wangel an „guten Wanieten" ju halten.

^anbelle eb ßch nur barum im gefelligen ©etfeht alleb gu oermeiben,

»ab gegen allgemeine [Regeln bet Schicflichfeit , bet Anmutb ober SBätbe

bei ©enebmenb »erflögt, fo wäre gefeflige ©ewanbtbeit jebem ©ebilbeten ju*

glnglich- greilich (aßen ßch auch gewiße SDingc alb adgemein anerfannt

feßßeden
;
wab wir aber #äßichfeit ju nennen gewohnt waren , bat (ängß

anfgehört ein ftennjcichen bei fogenannten feinen SBelt ju fein.

2)ab ffiefen ber ^»ßflie^feit, infofern ße ben ©egriß beb mehr an bie

§»tm gebunbenen fcößfcheu aubfchließt, beßeht, meinen wir, in ber beßän*

bigen Anetfennuug ber [Rechte unb Sebütfniße Anbeter unb in bem baraub

hertorgehenben Bemühen ber iperfonen, mit welchen wir umgehen, biefelben

geltenb machen ju helfe«, ße in bem, »ab ihnen angenehm fein fönnte,

nicht nur ungehobelt ju lafjen, fonbern auch ««>$ nach Kräften ju förberw.
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ES Hegt fllfo in ber wagten <£>öflidt»feit ein beftänbige« 3urücftreten bet

eignen iperfönlicbfeit. Sägt mm bie Neigung ba$u f<bon iR ben fcetjen

aßet SWenföen, fo wären aße 4?äfli$f«it«fonnen überflüffig; ba folche« ober

bei menfcblicher ©elbfifucht niemal« ganj jutrifft, etfejjen wir wenigfien«

äußerlich, wa« uhö innerlich mangelt, unb ibealifiren gewiffermafjeu nnfer

gefefligc« geben, inbem wir jut Erlernung ju bringen filmen, wa« an«

bem regten SBefen non felbft ficb ergeben müjjte. 25ie Boßfommene #5fli<b‘

feit wirb alfo, fo ju fagen, im ftunfhoerf jeigen, wie bei Boßfommener

4>erjen«güte ber menfcblicbe ©erfebr Bon Latur fein würbe.

SSenn wir einem Eintreteuben Ißlap machen, Bor älteren, angefebene*

ten ipetfouen auffiebtn ober ihnen ben ©ortritt laffen, einem SBunfdje

9lnberer bureb SCicnfifertigfeit tntgegenfommen, ben ©prechenben nicht unter*

brechen, un« aße« ©potte« unb Sachen« übet fichtbar werbenbe ©chwächen

enthalten; wenn wir überhaupt aße« $u uermeiben fuchen, wa« ben ‘ßafo>

neu unfere« Umgang«freife« ftdrenb unb unangenehm fein füunte, fo thun

wir bamit nur, wa« ber $erjen«güte ohnehin natürlich wäre; nit neunen

biefe« ©enebmen aber #5fli<bfeit, weil e« eben in ben meinen gäßen nur

ein fchäner Schein iß. Sluch bitfer hot feinen SBertb, beim er erzeugt oft

wirfliihe« gegenfeitige« SBohlwoflcn unb wirb bann jut SBabrbeit. 3»
entgegengefefcten gafle täufcht er wenigfien« nicht, ba bie §äßi<hteit al«

eine uothwenbige gorm be« Schrägen« für bie gebilbete ©efeßfehaft aßge*

mein anerfannt ifi. 6« finb be§ha(b auch bie ©etflcberungen be« 25anfe«,

welche eint fo wichtige Lofle unter unfern büfli<h<'i Lebensarten fpielen,

nicht eben al« Hu«brü<he be« ©efübl« ju betrachten.

3ene wahre £öfli<hfeit nun, ba« äufjere ©ewanb ber #er§en«g4te,

ba« 3wtüfftreten ber eignen ©nfon, fännte »on 3ebetmann erwartet werben,

ba ber ©tunbfajs bet ©tlbfioerleugnung an fich flat Ifi; anberfl aber

ifi e« mit jenen fchon erwähnten wiflfürlich wechfelnben gottnen, welche nur

ju oft jenem ©ruubfajse juwiberlaufen unb bejjbalb iu'ba« ©ebiet ber

wanbclbaren ©tobe ju netweifen finb.

(Sine grofje 3'ih ( unfern ffiewohnheiten hängt mit ber 2age«eintbeifung

jufammen. ®iefe wirb im aßgemeinen burch bie fejigefefcten SKahljeiten

bejiimmt, welchen fleh bamt unfere Sejcbäftiguugeu, ©tholungeu ober Ser*

gnügungen anbequemen. Lun foßte man meinen bie ©efriebigung be«

junger« unb 25urfir« habe ein anerfannte« Leiht auf SRegelmäfMgftit unb

führe baburch jn einer natürlichen ©leichmäfjigfeit bet 3ei,eintheilung.

25er SKcnjch aber hat in ber $errfchaft über ben Äöcpcr eine Errnngenfchaft
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1

bet Gioitifation. SBie jebc herrf#aft, führt au# biefe bit SRögli#feit beS

3Ripbrau#S mit fl# unb unftre 9(er$te fammeln Gtfaprungen barüber, wie

oft ber Äörper Patt eine« weift regierten Untertanen entweber ein

»erlogener ©ünPling ober ein oerna#IäfPgter ©flaue ip. ffiie »eit wir

un« überhaupt oon brr naturgemäpen Ernährung beö Äörpei« entfernt

haben, beweip bie ganjt So#funP; ba femmt tS beult auf bie 3eit eben

ni#t mef»r oiel an
,

ju wel#er bem SRagen beS cioiliprten 3Renf#eu bie

fünpii# bereitete ©peife geboten wirb. fRtht ober weniger, päupget ober

feltner, iP nur no# bie grage.

GS ma#t jeber Gin^elnc bie Erfahrung, ba§ eine ruhig bebagii#e

©timmung am meipen Gmpfängli#feit für bie greuben bet Safel gieb»,

jebe lebhaftere ©emüthSbewegung aber, febeS angenblidli# oorwiegenbe

geipige 3ntereffe glei#gö(tiger bagegen ma#t. l<ieflef#t lügt p# biefe

(Erfahrung au# im allgemeinen auf bie perrf#enbe ©ittc anwenben, was

uns bere#tigen würbe in ben feltner geworbenen GffensPunben eine« btr

9lnjti#en |u etfennen, bafj behagii#e6 ©eniepen weniger als fonP als be»

ftitbigenbtr SJebenSiitbalt angefepen roitb. Unfert ©eneration ip weniger

hatmlob; Pt ip unruhiger geworben aber au# tpätiger, weil pe mehr ju

f#apen unb abjuwehren hat. ®ti bewegtem Sieben oergeht bie 3<it i#neOer,

man wirb fparfamer mit btrftlbeu, bie ©tunben f#einen näher au einanbet

gerüeft. 5Ran hat gefunben, bap ein ju gtopet Xpert bcG läge« oon bet

©ef#äftigung mit Gffen unb Xrinfen eingenommen war.

Ro# oor brei 3aht}ehnten ungefähr, als mau um jwülf ober eins

ju SPittag fptipt, fonnte man, jumal auf bem Sanbe, na# bem PPorgtn«

faffet f#on um jtpn wieber ein ©abtlfrüppütf, Ra#mittagS um brei no#.

malS flaffee, gut SefperPnnbe Xpee unb enbli# no# ein 9lbenbe{fen gu

P# nehmen!

3uerp begann man in ben ©täbten bie fRiüagsPunbe hinauSjuf#ie«

ben, weit eS für @ef#äftS(eute in btr Spat oiel bequemer war ipre 91b.

wefenpeit »on häufe oertängern ju fünnen. fiange blieb mau bei §wei

Upr Ptpen, bis eine gamilie na# ber anbtrn ben füpnen ©prung auf bie

oierte ©tunbe wagte, wel#e, als bie 'Petersburger GffenSjeit, oielen bott

lebtnben ober oon bortper jurürfgefeprten DPfceprooiiijialtn bie gewohnte

geworben war. 3®^» biefen beiben ©tunbtn f#wanft jept bie ©itte.

ffienigt gamifien Pnb bei ber alten wirf!i#tn SRittagspunbe geblieben;

einjelnt näpern P# bet groppäbtif#en ^Bereinigung oon SRitfagS« unb

flhtnbefftn. 3« einer Ctllen gemeinfamen ©tunbe für unftre SRapljeiten
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(feinen wir nicht foranten gu tonnen, wobutcb bet Bericht oielfach gehemmt

wirb. 3n ber Stabt wie auf bem ßanbe Wunen wir entweber mehrere

9D2ate nach einanber ober gar nicht gu SKittag effen, wenn wir an einem

Sage Befuge in oerfchiebeneu Käufern machen wollen. 3n fonberbarem

2Biberfpru«he nennt man immer noch SKittageffen, wad fleh tdngfi f$on bem

iflbenb nähert. 3>ie Sitte ift bet Sprache oeraudgeeilt unb wir haben

noch lein beutfched SBort um bad ftangdfifche diner ober bad engtiföe

dinner gu begegnen, beffen Stunbe bod? in fo nieten beutfcheit Käufern

angenommen ift.

2Bad nun bie Sitte bei unfern SWahlgeiten betrifft, fo muffen wir und

erinnern, ba§ ein gewiffed Zeremoniell wobt immer bie ©afimählet unter*

fchieben unb bafj cd immer Zbrtnplagc gegeben felbft ald man noch

gu 'lifdje lag, flatt gu flfeen. SDie $rt unb SBetfe aber fleh gu bebienen

ober bebienen gu taffen wechfett mit ber ÜJlobe unb folgt nicht immer ben

Kegeln ber 3n>e<ftndjsigfeit. 2)ie ©efebiebte ber Söffet, SRcffer unb ©abeln

bleibt, fooiel wir wiffen, noch gu febreiben unb wirb, bei ber immer wad)*

fenben Sudbehnung bed tjiftorifdjen ©ebieted, oietleicht nicht lange auf ji<b

warten laffen; bie SBeife aber, in welker biefe 2Berf§euge gefaßt unb gebraucht

werben, bient ald eined ber nieten fKerfmalc feiner Sitte, welche freilich

auch in biefem gaße nicht auf moratifebe ober dfthetifepe ©rünbe gurüdgu»

fußten fein bürfte. 2Bet bie ©abel nicht wie bad Keffer mit gietlich ge*

bogener #anb oon oben faßt , wer gar mit bem Keffer bie Speife gum

Kunbe führt, wirb ald ein ßalberr Barbar betrachtet, unb mit (Entfejjen

rügen feingebilbete Gl fern foteße gehlgriffe an ihren Äinbern. Kun tdnnte

man ed wenigftend für unberfängtich haltet überall, wo ed jweefmdgig et*

jebeint, mit Keffer unb ©abel gu operiten, g. 8. an giften, wo ed @tä»

ten audgufonbern giebt, SBieber oerbietet bie feine Sitte folched Betfahren,

unb wir jtnb gendthigt mit ber ©abel unb einem Brobrinbchen ohnmächtig

an bem gifcb h«untgufahren. glüffiged mit bem Söffet in ben Kunb gu

führen ift ebenfaßd nicht in aßen gälten erlaubt, bagegen flnb wir ooO*

fommen berechtigt bei gewiffen Speifen bie ginger ßergßaft gu gebrauchen.

SDie 9lrt Spargel gu effen hat fleh feit Kicpetieu’d 3«ten nicht oeränbert,

ba er fdpon, wie man fagt, einen ißaroenü baran erlannte, ba§ biefer bie

Spargel nicht mit ben gingeru angufaffen wagte. 2Bad würbe aber bie

feine SBelt oon ehemald gu ber jejjt herrfchenben Sitte, bie Kunbtoilette

am Schluffe bet Kal)tgeit mit einigem ©erdufcb unb beliebiger ©rünblich*

feit gu machen, gefügt haben? So ßeilfam unb bequem biefe ben prafti*
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fchen Englänbern entlehnte ©ewobnheit auch fein mag, fann fit boch wohl

nicht bahin gerechnet »erben, wa« man im aQgemeinen tco^tanfiänbig §u

nennen gewohnt ifi.

SBenn bie DJtahljeit aufgehoben würbe, fühlten fich bie ©äfle ehemal«

oon einem Oanfgefüht gegen bie #au«frau unb wohl auch ben £au«herrn

ergriffen unb gaben ba« burch eine Berbeugung, an manchen Orten fogar

bur<h SBorte ober auf anbere SBeife ju erfennen. 3*fci »enbet fleh bet

»ohferjogene ffiaft möglichfl tafch um, ohne 3emanb einen SDanf ober

SBunfch ju äugeru unb eilt hinaus, wenn nicht, wie bei gelabenen ©efell«

fchaften, bie Oamen am Arme ber Herren ba« 3'umier »etlaffen. ©ei noch

gröberer Annäherung an englifche ©ebväuche wirb oieüeicht halb auch ba«

Entfliehen bet Oamen, währenb bie fetten trinfenb unb plaubetnb jutücf»

bleiben, bei un« Eingang flnben.

SBir fühlen un« nicht berufen hin auf aOe Einjelnheiten unferet

Sifchgebräuche einjugeben, ba wir webet Anfptuch barauf machen bie gegen«

wärtig geltenben SRegetn be« feinen Jone« »oüfommen ju fennen, noch bie

ÜRöglichfeit feheu biefelben für bit Oauer feftjufteHen. E« ift nur wieber#

holt barauf aufmerffam ju machen, bah bie Nichtbeachtung einiger biefer

Negeln nicht aQemal als cn mangelnber gtfeflfdjaftlicher ©ilbung, fon«

bern nur a(« jufäflige Unbefanntfchaft mit ben neutfien gönnen berfelben

gu betrachten ifi. 3n einjelnen gäflen wirb bie Abweichung übrigen« auch

au« ber Anficht bfnwfl'b»1 / bah begleichen Aeuherlidjfeiten faum eine

wirtliche Berücffiehtigung oerbienen , eine Anfichf, ber wir im allgemeinen

nicht ba« SBort reben wollen , weil bann bie Bernachläfjtgung leicht über

bie wünfchen«werihen ©renjen hinausgeht. 3 (be befkhenbe ©efeüfchaft

bebarf gewiffer gormen, bie fle al« eine ©eraeinfehaft bejeichnen; biefe

gormen aber oernunftgemäh ju erhalten, foflte freilich bie Aufgabe wahret

gefeDiger Silbnng fein. Bei bem niebtöbeftoweniger h«rf4«nbtn SBechftl

giebt e« feinen anbem Math al«: fo weit e« bie allgemeinen geltenben

SRegetn ber SBohlanflänbigfeit julaffen, jeben Anfiob möglichfl ju »ermeiben,

inbem wir unfet äuhere« Benehmen bem ber ©efeüfchaft, in welcher wir

un« befinben ähnlich ju machen fucheu unb eö alfo nicht »etfehmäben einige

Aufmerffamfeit auf fcheinbar unwefentliche Oinge ju »erweichen.

Auch unfere gef eiligen Belujligungen flnb einem unaufbörli»

eben SBechfel unterworfen, fo wenig ba« bei oberflächlicher Beobachtung

auffaüen mag. Oie ltebergänge frub hi» fo unmertlich wie in anbem

©ebieten be« Sehen«, unb bie Berfchiebenbeit tritt nur h«oor, wenn wir

Caltifcb« StonaWfcferift, Sa^ig. 6, 83b. XI, $ft. X 9
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einen (dngeren 3eihraum fiberf(bauen. ©o perfebieben ßdj amb bie gefelli»

gen gieubeu in ben oerfdiiebenen Äreifen gehalten muffen, nimmt ber Jan;

bodf in ber ganjeu 2Bett eine bebeutenbe ©teöe ein, roa8 ßdj, wie bet

©pieltrieb überhaupt, aus bern Snju« bet burdf feine Arbeit erßböpften

Strafte, außetbem aber and) au8 bem SZBotjtgefaflen an rptbmif<ber ©ewe*

gung etftärt. ©ei Äiitbetn utib bei roßen ©ßiferfebaften iß bet Jan;

eine bloße Qlcußerung bet gt5()ii<fcfeit. 2)ie »etfdjiebenen SfaHenaltinje

batten urfprünglid; woßl äße einen uiimifd? * brantatifcben @^araRer unb

foflten beßimmte ©timmnngen ober woßl gar Seibenfdmften auöbrwfeu.

Sie Äunfl mußte bet Jan; gelten, wo et jut 35arßetlung fdjönet gönnen

in rptbmifdjet ©ttoegung würbe, ©o fannten ibn bie ©riedjen, unb Jetp»

ßtborc batte eine beteiligte Stellung unter ihren ©tbweßern. SDn aber

fpielenbe Sliinmtb unb nidjt ftraftdußerung ber ©runbdmraffet bed Janje«

iß, feben wir in ibm »otjugöweifc ein finbliie« unb weibliches ©erneut.

So iß beun aud) baö gcmeinfd>aftlid)e Janjen erß ©itte geworben, al«

baö meiblicbe ©efileit auö feinet ©erborgeubeit unb 5lbgefiloffenbeit

bercortrat. SDie ©rajien, bie ho«» »• f. w. werben jwat tanjenb borge*

ßettt
;
aber webet bie bomerifie, no<b bie fpdtere grieiifie 3»9«»b pßegte

ßtb, meinen wir, ju gemeinfd)aftlid;em Janje ju perfammeln. 0o pfel

wir wiffen, war aud; bei ben ‘.Römern bet Jan; nur ©ßjaufpiel. Unfere

JanjgcfeQfcbaften unb ©äße, ©ereilte, bereu einziger 3werf ba« Janjen iß,

geböten alfo ber neueren 3«it an unb folgen mit ißr bem Strome ber

weifelnben üRobe. SBeldje SBanblungeu in ber ?lrt unb SEBeife ju tanjen

!

SBenn por jwanjig 3ab«» bet £anj noi als eine Ifunß gelehrt

würbe, obgleich man bamal® ber ßeifen ©rajie ber SRenuefte Idngß ent#

wadjfen war; wenn lange Hebung bet gtiße »orbergeben mußte, um bie

gefiidte Ausführung ber betriebenen Janjßguren mögtid) ju maien:

jagt ba8 jeßige ©efdjledjt buri ben Xanjfflal, als gelte eö in wirbelnbet

@efd;winbigfeit ben *preis ju erringen. ®et allgemeine ©batafter be«

Standes, meldet ebemalS uotberrfdieitb bie biefer Äunß überbaupt eigen*

tbömiidje weibliche ftnmutb barßeHte unb ben Jdnjer bcöbafb afferbrngd

etwas weibif* erfdjeinen Heß, iß in unfern Jagen entfliehen mdnttlitb

geworben. SDaS Saufen iß mdnnlicber als ber jierlitb gemeffene „tpaS",

bie IRafdibcit ber langen gfettenben ©Aritte mdmtlitbet als bie anmutbige

Sangfamfeit in ber wecbfelnben Stellung unb ©iegung bet güße. SDer

heutige Jan; bat im ©anjen meßr 9ltbnlf<bfeit mit Ibampf unb SBettl&trf

at« mit funßpotlem Spiel ber ©lieber, unb bie Janjmußf matbt b^ußget
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ben ©nbtucf bet jurn Sturme blafenbeti ganfareu als ben ber amnutbig

wiegenben ‘Bewegung. Reiter männliche ß^tafter beS 2an$e$ mag, ba

gKüuner einmal mittanjen, feine Serechtigung für unfere 3eit baten
;
matt*

fjaft unfchön aber iß ber SSiberfpruch, welken bie Äleibetmobe ju bem*

fetten bilbet. Me ©efebief lieb feit, mit weichet ^eutc eine Sängerin ihren

Meifrocf unb ibre Schleppe bureb baS ©emüpl bet SDÜttanjenben trägt,

fann bie unangenehmßen Stellungen betfelben fo wenig »erbäten wie alle

Äunß, welch« bie Sanier anweuben muffen, bie feinen ©ewebe nicht fort*

wäbrenb mit güßeu jn treten, ibr flaglichßes 3«n«tß«n.

3n fonbetbarem SBibetfptuch mit bet rafenben ©efebwinbigfeit beö

ZaujeS fiebt außer ber ftleibcrtracht nach bie Sitte beS für unerläßlich ge«

baltenen ©efprächS. Sie unausbleibliche SKübigfeit führt freilich längere

ober fürjete Raufen in ben Zänjen betbei, ebne bie Ißaare ju trennen,

mobureb bie Stühle gu einer früher nie geahnten Molle im Zanjfaal ge*

fomtnen ßnb; bei aller Stbemloflgfeit bet Zanjenben aber barf biefe Ißaufe

nicht in fchweigeuber Muhe jugebracht werben; fie muß mit möglidjft leb*

hafte« ©efprdcb ausgefüllt werben unb bie UnterbaltungSgabe beS ZdnjerS

fpielt eine eben fp wichtige SRolfe als bie ©ewanbtheit feines ÄörperS.

3Jtan fünnfe hieraus auf ein geiftiges IBebürfniß fließen unb ftch beffen

freuen, wenn nur bie BaHunterhaltungen ben Muf größerer (Srbaulichfeit

hätten. Sie Sitte beb 3wiegefprdcbS ber Zangenben hat in ihrem ©cfolge

eine erweiterte greibeit beS Umganges ber 3ugenb beibec ©efchlechter, beim

in bem größten ©ewübl iß bei raufchenber Zanjmußf bie Unterhaltung

eines jeben ipaareS »otlfommen ungeßört, unb fein noch fo wachfames

SKutterauge fann binberu, bog bie fugeubliche Zochter gar Zieles büre

unb auSfprecbe, was bie elterliche Senfur nicht billigen würbe.

Meben bem Zanjc behauptet bas Hartenfpiel fchon feit Sahrhun*

betten feine b«r»otragenbe Stellung unter ben gefeüigen Selußigungen;

ja, wer bem feierlichen ßrnße jufeeht, mit welchem es oft getrieben wirb,

wäre oerfuebt es für eine gemiffenbaft verrichtete Arbeit ju halten. SBir

wollen hier nicht »on bem Spiel in bem Sinne reben, in welchem es, bet

urfprünglichen ©ebeutung bes SBorteS Idugß entfrembet, als SJiittel mühe»

lofen ©ewinneS von ber meufchlichen Seibenfchaft in bie Meibe ber »er*

berbltchßeu fiaßer verfemt , nicht nur als Äartenfpicl, foubern eben fo gut

bntch SBirfel, SSrettfpiele, ©lücfSrdbet, Sotto, ja auch burch SSJetten unb

bergl. btn fogenannten 3nfaQ cum SKitfpieler macht unb feine furchtbar

ernße Seite hat; wir folgen auch h>«r nur bem SBechfel ber äußeren gorrn,

9*
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»et^e ba3 juweilen unentbe^rli^) fcheinenbe Äartenfpiel al« gefeßige« Ve»

bürfnifj angenommen.

Seitbem ba« Hartenfpiel, meines befanntlich für einen blöbßnnigen

Äönig wenn and? nicht erfunben , fo boch in granfreicb eingefübrt würbe,

feinen 3auber auöjuüben begann, haben bie Hatten , welche ihre franjöß«

fchen tarnen bedielten, burcb bie mannigfaltigflen ßombinatlonen ju einet

itnerfcböpßicben Unterbaltung«quefle inöbefonbere ber Vtännerwelt gemalt

werben fönnen unb baburch ihre Verbreitung über bie ganje ctoilijirte

SBclt ermatten, ©« iß un« nicht erlaubt einen für bie $eutfcbrn »ottyeil*

Raffen Schluß barau« ju jiehen, bah bie meißen gormen be$ Hartenfpitl«

auSldnbifchen ürfprmcg« finb unb auSlänblfch« Flamen tragen wie: ©biß

unb Voßon, r#ombre, Ißiquet, ©carte, ja auch bie moberne ißreferance,

welche als SGBbifi * 5Pr«fetance bie englifch*fran$ößfche Aflianj reprüfentirt,

wäbrenb wir hSebPen« Hinbet* unb Volfsfartenfpiele mit beutfehen burch*

aus nicht Bornehm flingenben SJtamen haben. Seitbem beutfäe Vabeörrer

bie eigentliche 4?eimati> be« SpielgewetbeS geworben finb, fönnen wir auf

bie $atmleßgfeit unferet Spiele nicht mehr ßolj fein; boch fuchen wir bie

Spietebre baburch ju retten, bafi wir für bie fogenannten gefeßfcbaftlichen

Hartenfpiele, im ©egenfafce ju ben #ajarbfpielen , eine gewiffe ©eißeStbä»

tbigfeit in Anfpruch nehmen. Ob nun 3roc(* unb 3ifl berfelben ben

3eitaufwanb, welchen ße erforbert, rechtfertigen, laffen wir babin gePeüt

fein, bemerfen aber mit einer gewiffeu ©enugtbuung, baß in ben (eptver*

gangenen 3abien eine Pchtbare Abnahme biefe« 3*i,Wrtrf1^ eingetreten.

JBJäbrenb fonp ein gefefliger Verein ohne Hartenfpiel für bie ältereu ©lie*

ber bcffelben gar nicht benfbar war, feben wir es jejjt in aßen ben flreifen

perfchwinben, wo ßch ein lebenbigcreS 3n*”*ff*> fei e$ für Ißolitif, fei «3

für ©iffenfehaft, Äunß ober Siteratur regt, ja überaß, wo auch nur mate»

rieße Angelegenheiten bie lebhaftere Aufmerffamfeit einer Verfammlung auf

pch jiehen. SDaS Hartenfpiel, in feiner unfcbulbigßen ©tpalt ein 3fitt>er*

treib, wirb alfo notbwenbig oerbrdngt werben, wo man feinen Ueberßup

an 3«it mehr bat, &• b- man eifrig befchdftigt ober beffer unterhalten iß.

SKan jdbft l>a3 Äartenfpiel freilich auch entfchulbigenb ju ben ©tho»

lungSmitteln nach angePrengter Arbeit; bann müßte es aber boch ohne

neue AnPtengung unb befonberS ohne Aufregung getrieben werben fönnen.

Al« folcbe« ©rboIungSmittel mag bie Ißatiencf, welch« ibren SWaraen wahr*

fcheinlich einem 3u$<hauet perbanlt, ihr SRecht al« S)dmmetßunbe fce«

©eipe« behaupten.
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3nbem n>ir ben Äartentifch Berlaf|en, an welkem »fr BotjugSweife

bie «Männerwelt befchäftigt gefchen, fomtnen wir auf eine anbere ©itte, bie

ebenfalls nur auSnahmSweife auch Bon grauen angenommen »urbe. 5Bir

meinen baS Jabacfrauchen, welches ju ben auffatlenbflen ®ewoßnheiten

ber cioilifitten ÜJienfchbfit gewählt »erben müßte, wenn eS eben nicht fo

allgemein getoorben märe, 2Benn es als möglich gebaut »erben fönnte,

baß ein wohlerwogener Meifeuber aus einem in anberen Beziehungen culti*

Birten SBinfel ber ßtbc fäme uub nun eine ©cfeOfchaft Bon Scannern

erblicffe, »eiche mit größtem Srnfi ein Wöllmen wufammengewicfelter Jabacf*

blattet mit glimmenbem ßitbe jwifchen ben Sippen Ratten unb langfam

Berbrennen laffen, müßte er nicht boü ßrflaunen fragen, »eichen 3»«f

biefe rdthfelhafte Mäuchcrung habe? 2Sit fprechen mit 9lbf<heu Bon ber

amerifanifchen ©itte beS JabacffauenS, befonbetS feitbem »ir aufgehört haben

alle« 9lmerifanif<he ju be»unbern; mir fangen fcbon au ba« 2abacffchnupfen,

welches boch ein 3ahfhunbert lang ein unentbehrliches Attribut beS feinen

SBeltmannS aar, recht fomifch ju ßnben, unb mit haben ganj Utecht, benn

baS beißenbe «Pulper gehört gewiß nicht in bie Mafe: ober ber ©cbrauch

beS UtauchtabacfS foQ noch für ooOfomnien gerechtfertigt gelten!

2>ie SBanbelbarfeit ber gorm, in meiner biefer feinem natürlichen

Sebürfniß entfprechenbe ®enuß Bermittelt wirb, läßt uns übrigen« einige

Hoffnung auf ba« bereinftige Berfchminben beffelben faffen. 2)et ©cßnupf*

tabacf fam in Bergeffenheit, unb mit ihm bie Unjaßl ber JabacfSbofen,

Bon ber golbenen biamantenbefeßteu Jabatiere, welche als 3«icben böchfter

®unfi bem ©taatSmann ober gelbherrn Bon feinem «Monarchen Berehrt

»urbe, bis ju bem anfptuchSlofen Hörnchen be« UlrbeitSmanneS
, bet feine

Mafe »enigfben« nicht wollte barben laffen. 3a noch mehr: baS Kiefen,

an welche« fich fonft, wenn bie höflich bargeboteue fßrife ihre «Pflicht gethan,

fo Biel gute SBünfche jit fnüpfen pflegten , e« ifi auf bem befien SBege

aus bem Salon oerbannt ju »erben. Sollte biefe Betbannung nicht auch

bereinfi ben jeßt fo fiolj ouffleigenben JobacfSrauch $u treffen befiimmt

fein? Berfchwunben finb bereits bie Urahnen beS jeßigen fpfeifengefchlecßts,

bie rießgen «Meerfcßaumföpfe mit allem 3«behör, Berfchwunben nach i^tten

bie «Menge ber jierlichen fPorceUanpfcifenföpfe mit fchönen fNalereien, fpor*

traitS unb finnigen ober fentimentalen ^nfchtiflen, Berfchwunben alle ©tiefe*

reien, ©eibenfehnüte, Beutel u. f. »., in »eichen fich weibliches ®efübl ber

greunbfcßaft ober Siebe-'fiuft machen fonnte. (Sin »inniges ®efchle<ht ma<

geret ßigarrentafchen, bütftiger Slfchenbecher unb Heiner ©chwefelholjbücb«'
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^>en ifl allem geblieben al« ®egenjlanb garter Sorge; benn an bet tfirfi*

(den pfeife, ineldje allein nod in militairifden Äreifen ein gebufbeteö 3>a[fitt

friflel, bat bic graitenbanb begreiflicher SBeife nicht« ju f<h«ffen.

9iod) ifl ber Scrbrand bc« Jabacf« in ber gorm ber tligarre int

3unebmeit begriffen. Seilbem ba« {Raufen alle polijeiliden geffelu nbge*

flreifl nnb auf Straßen unb an aßen üffcntlidcu Orten feine lange erftrebte

Stellung eingenommen bat, ifl e« ein liiteiitbebrlidt« ffemgeidjen ber

ÜRännlidfeit geworben. SWan wollte bie gan;e 3??enfchheit baniit beglfitfeii

nnb e« auch beit grauen aufjtoingen; aber gliitfliderweifc ließen fleh nur

(Sinjelne au« ber fogenaunten eleganten SBclt baju oerleiten, nur biefenigen,

melde weibliche haubarbeit für niebt falonflbifl hielteu unb fleh treuen

mußten für bie müßigen $änbc ein neue« Spieljeug gtt flnbeu. 3 U ber

großen üliehrgabl führen bie grauen nod immer ben Sewei«, bnß webet

fbrpetlid«« nod geifligeö SBoblergeben oom JabarfSgenuß abbüngen. Sollte

man int ©tnfle geltenb maden, baß mfiniilidc ®eijle«arbeit eine« folde«

IReijmittelö bebürfe?

SWerfwiirbig ifl bie Sebeutimg , melde ber Jabarf für bie SnbufWe

aller cioilifirten Staaten gewonnen. 2Bo bn« Stlima ben 9lnbau ber $flan}e

nicht geflattet, finb bod toiele tanfenb hänbe mit ber Verarbeitung berfel*

ben, wie mit ber gabrifotion aller ber ®erütbfdaften befdüftigt, weide

bent ©ebraude bienen. 2Bcr hätte ba« vorauSgefagt , al« mau bei bet

tfntbednng Sluierifa’« bie Siugeborenen ben Jabad gegen allerlei Äranf»

beiten gebrauden, ihre Ißriefler aber ben Ulaud beffelben bnrd eine Dlöbre

einfangen fab, wenn fle wabTfagen wollten! 3» SuTopa oerladtf man

anfangs beit ®ebraud be« labatfS; al« er troßbem ßingang fanb, »etbot

man ihn. 3afob I. von Gnglanb feil ben £abacf nusjurotten befohlen

unb ein fatirifde« Sud gegen ben ®cbraud beffelben gefdricben baben,

weide« »ott ben 3efuitcu, weide ben neuen hanbelSjweig au«jubenfen

verjlanbeii, befümpft unb wiberlegt würbe. 3'1 einigen Staaten fejjte man

®elbflrnfen auf ben Sau be« für oerberblid gebalteneu tfraul«: wie matt

fleht, »ergeblid; beim bem neunjebnten 3n brbuubert war e« Vorbehalten

bie b^dfle Slülße ber Iabocf«berridaft gtt erleben.

9?enc ßrfiiibungen haben in ihrem ©efelge gewbbnlid aud neue

Sitten, biefe bann neue ®ewerbe unb hanbelSqiiellen in ihrem 2)ienfle.

Unfere 3eit in«befonbere ifl 3eugin be« Hrfpnmg« vieler ®ebräude, bereit

weitere 9ln«bi!bung ober Ausartung ber3ufunft überlaffen bleibt. (Sifen*

babureijeti unb lelegrapbf u<® orrcfponben jen werben in ihrem
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Der SBechfcl in unfern Sitten unb ffichräuchen. 135

(Befolge neben nieten jwecfmfigigen ©ewohnheiten mit fcer 3«it gewlg nudf>

riete tböricfcte unb lächerliche hoben
;

jegt flnb fie nod) ju neu, ber ®cbmu<b

iß noch ju befriebigenb , um nie! ÜJiigbrauch jujutaffen. 311 ben Grfiii.

bungtn, welche bie übcrrafchenbfien fltefultate liefern, gehört bie phote*

fttaiptjrt, bie gleich Jenen, fl<b nrch in ber Unfcbulb«pericbe ber Neuheit

btflttbet , in welcher ber «Sittenrichter feine Veranlaffung jur Strenge

Ratet, beim bie uneubliehe Serpielfälligung ber ‘Portrait«, porläuflg bie

^anpfanwenbuug ber Photographie
, hot im ©anjen mehr ätomifebe« al«

©chiblich««. 2Bir »etfenneu jroar feiue«weg« ben SBerth ber unferent

©effihte fo mohtthuenbeu üflöglicbreit, bie 3»ge geliebter ‘Perfcnen in unferer

Srinnerung flet« tebenbig ju erhalten, frtrie bie 9lnnebnilid)fcit, unferer

ipbanljfte burd> bie Silbniffe au«gejeidnietcr 3eitgenoffen p #ülfe fommen

ju föuiten
;

aber irir fön nen un« boch nicht enthalten über bie SRanuig»

faUigfeit ber gönnen p lächeln, in welchen auch ntenfcbüchc ©itelfeit auf

feine ober grobe SBeife babei jur ©rfcbeinung fommt. Geitbcm bie ju<

gehmenbe SSBoblfcilljeit ber photographifchen Portrait« biefetben für alle

®efellfd}aft«f!affeu erreichbar gemacht hat unb reifeube Photographen ihre

Stnnft in bie entlegenften ©egeuben tragen, ifi ba« Sertheilen ober ©am»

mein biefet Silber p einer neuen ßrfennfnigguellc für ben OTcnfchenfeiinet

getootben, «nb man lieft au« ben photogtaphifchen 911 f um«, tu welchen cö

ionfl freilich nicht« ju lefen giebt, jiemlid) beutlich ba« Scrhältnig be«

öigentbümer« p ber gaiijen gefauimelten ©cfeQfchaft herau«. 23egu nun

nollenb« ba« 9llhum erjablen fönnte, wie oft bie Stellung ber einzelnen

geint er t worben!

S&it temmen enblich in ber Oteihe unferer Setracbtungen auch ju ber

fleiter(ta<H)t, welche mit ihren Veräiiberungeu ba« ©ebiet ber Stöbe

im engeren Sinne au«macht. ©eitbem wir burch bie Uebertreibungen ber

jingfien Vergangenheit ba« (Recht petloren |>abeu über bie franjöftfdwn

Stoben be« achtzehnten 3ahrhu«bert« ju lachen, brauchen wir aud> nicht

J«* mH jurücfpgreifen um bie wuuber(id;jtcu ©egenfäge neben ciuaubcr

ßeflen p fönneu. SBeun wir bie Dtücffehr gut robeften 9talürlid;feit, welche

re« ben ©au«fülotteu gebielerifcb geforbert, pon bem wiebererwochenben

gnpr« in ben 3eiten be« SDireftorium« unb be« ©onfulat« aber aüunihlig

$ur Wachbilbung ber 9lntife verfeinert unb über (Suropa perbreitet würbe,

pm 9(u«gang«puufte nehmen, hob«« wir eine hieiljc Pou SBanblungeu p
betrübten, welche nnr in furjeu 3eitrdumen ein äflhetifch gerechtfertigte«

SEBohlgefaOeu plajfen, befto öfter aber vergeblich fragen iaffen: welch inueru
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3ufammenhang jle wohl mit bei ganjen 3eittithtung haben müßten, beten

Eingreifen in ba« (Reith ber ÜJlobe mir bemtoch nicht leugnen fännen.

®ie ©erethtigfeit jroingt un«, ehe wir ben Saunen ber wechfclnben

SWcbt itachfpüren, ju ber anerlennenben (Srflärung, baß, im allgemeinen

genommen, bie (Kännermelt einer würbigen 6infa<hbeit jiemlith treu geblie»

hen iß, feitbem fte einmal (ßerrutfe unb 3cbf» ha« farbige ©eibenfleib unb

unb bie jierlithen ©pißenmanfäetten als unmännlich abgelegt. $>et Spiel*

raum für bie Gtßttbungtfgabe bc« troßbeni nicht auSgeßorbeuen ©tußer«

gefchlecht« iß Jebenfatlö fehr befthräuft. Etwa« mehr ober weniger 0art,

etwa« größere ober geringere SBeite ber ÄleibungSßücfe, fleine Abweithun«

gen in ben gönnen berfelben
,

(inb bem Auge be« (RichtfennerS faum be*

merfbar, unb ftfion ba« gefihalten an fern beftheibenen Schwarj ober fonfl

wenig auffaflenbcit garben berechtigt ju bem ©<hluß, baß im großen ©an»

gen bie ÜRännerwelt an widrigere ®inge al« an Älciberprunf $u benfen

fith gewüh'd hat. 2Ba« fith in Uniformen an (J3ra<ht unb ©lanj ber

Au«fchmücfung erhalten hat, foinmt weniger auf (Rechnung iubipibueüet

(Sitelfeit al« auf bie be« politifthen 3n>e<fcS gewiffen Stellungen im ©taate

auch äußerlich bemerfbare Auöjeichnung ju perleihen. 2)o<h ift auth h‘et

eine Hinneigung ju größerer Einfachheit unpetfennbar.

SBährenb nach ber gemaltfamen (Rüdfeßr §ur (Ratürlichfeit bie 2Kün«

nerttatht, bem friegerifchen Gharafter ber 3eit angemeffen, bet fnappen

Uniform be« ©olbatcu mögliche nahe fant, ber ©aöarocf jum fchmalcu

graef einfthrumpfte , fehlen auth bei ben grauen bie ©itte porherrfthenb ju

werben, fith fo wenig ju befleibeit al« irgenb juläfßg war. ©chultern,

(Raden unb Arme waren ßet« unperhüllt, ja man geigte in ber erften 3«t
jener fepon erwähnten Annäherung an bie Atitife fogar ben nadten guß

mit gierlichen ©anbalen, welche bie mit (Ringen gefthmüeften 3ehen fehen

ließen. (Roch mehrere 3aprgehnte ließ auch bie häu«Iiche Äleibung bet

grauenweit, jumal ber jungem, $al« unb Arme unbeflcibet, troß alle«

3ähueflappern« in rauhen SBintertagen unb aller Unfeh önheit ber (Wehr*

japl ber bem Auge fo enthüllten gormen. Erfi unfeter 3eit war ba« per«

nunftgemäße Aufjieigen ber itleibung bi« jum ftinn porhehalten, eine ßt«

rungenfthaft, für welthe wir gittern müffen, eben weil ße fo fötberlich für

bie ©efunbheit al« wohlthuenb für ba« 3artgefühl iß. 3n wunberliehent

SBiberfpruth wirb jene ältere ©itte für feierliche ©elegenheiten unb große

93erfammluugen noch beibehalten, nachbem ße au« bem häuslichen Sehen
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137S)er SBechfel in unfern Sitten unb ©ebräuchen.

bereit« »etfchwunben iß; man hält noch für ball« unb hofmdßig, wa« febe

2>ame im häuslichen Greife »erlegen machen würbe.

JZBir erinnern noch batan, baß feine einige 9laticnaltra<ht europäi»

fd)er SSlfet — ben ffiilben wollen mir bocß feine SKoben entnehmen —
eine folche Sitte guldßt, bie alfo, »an bem 93olfe »erfchmäht, gu ben 5ßri*

»ilegien ber gebilbeten, feinfüßlenben ©efeflfchaft gu gehören fe^eint. *Jh>

türlicherweife woflen wir feine unferer geferinnen für bie aügemein ange*

nommenen Saßungcn bet SDfofce »erantroortlich machen; auch geben mir .

gern gu, baß bie ÜJfacht ber ©emoßnßeit bie nachteilige SBirfung »ieler

S5inge abfdwächt, bie burch Sfeußeit unb Ueberrafchung febaben; bennod)

fonnten wir bei einer Ueberfd;au unferer Äleiberfitten biefen wunben glecf

nt$t überfeinen.

SDRit einem auch nur burch @ntw5ßuung gerechtfertigten ©utfeßen benft

jeßt jebe in mehrere Sagen faltenreicher ©ewdnbet gehüllte 3>ame an bie

glattumfpannenben SRöcfc einer früheren ©eneration unb erflärt biefelben

unbebenflich für unanßdnbig
;
bagegen entfchloffen fld> bie Trägerinnen Jener

fnappen ©ewdnber nur feljt ferner gu ben erßen fparfamen galten, welche

auch bie fdnlanffie ©eßalt bamal« plump erfcheinen ließen. 3n rafebem

gottgange inbeffen mehrten ftth bie galten, wahrenb bie SRöcfe immer für*

ger würben unb groar bi« gu einem ©rabe, welchen unfere fchleppenge*

wohnte ©egenwart ebenfall« feßr anftößig ftnben würbe. SBührenb bie

güße bet T)amen , welche jeßt in fo tiefer Serborgenheit leben, fid) einer

©poche be« ©lange« unb unbefchrSnfter greiheit erfreuten, würben bie 9lrme

in baufebig abßehenbe lange flermel geßecft, welche ben Schultern eine

unnatürliche Breite »erliefen, wahrenb man ben flörper in ber Stelle be«

©ürtel« gu oäglichß geringem Umfange eingugrodngen fiepte, liefern

flontrajle würbe burd) Äiffen ober burd) 2lrm#ßrinolinen, biefer erften

©tfcheinung ber unüberwinblichen SBelthertfdnerin, aufgeholfen, unb bie

©egenwart beliebt über biefelben gu lachen , währenb fte hoch nur eine

anbere 9lrt »on Äarifatur barßellten al« bie jeßigen IReiftöefe. Wit be*

fenberer Vorliebe für ben Dbetfötper bebeefte man bie fföpfe bamal« mit

unenblid) breiten fogenannten Schäferhüten, auf welchen ßd> ein gange«

©ebdube »on Schleifen, Blumeu ober gebern erhob. Unter biefent riefen*

haften 2)ad>, über welche« bie gigentbümerinnen ber h»h«n Spißbüte auch

nicht lachen foflteu, trug man gwei fünßlich gufammengeftßte Sodenballen,

halb gerabe, halb fchief, bie natürlicherweife au« eignem f>aar nicht hergu*
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(teilen waren ttnb ben (eit lange (jerabgefomtnenen fcaarfflnftleru eine will*

fommene ©rwerböquetle baten.

Sßer eine ©efchichte ber §aarfrdu6lerfunfi (Triebe, hätte bon unauf«

hörlich wechfelnben (ßerioben beö Sinfcn« unb Steigen« berfelben gu be*

rieten, nachbem bercn golbenc« 3fiM,n <n bet Hflongenperrücfe fulminirte

unb mit 3°bf «nl* #aarbeutel ju ßnbe ging. 3eber Saune ber Stabe

nachfpürenb, bat (te fcbwachem ftaarwud)« immer einigermaßen nadjt>etfen

müffen, oft aber nur ein fümmerlichc« ©afein getriftet, bi« fle in unferer

©egenmart eine glänjenbe Dtenaiffance gu feiern beginnt, ba {ich bie £aar»

gebaubc ber eleganten «Damenwelt wicberum immer fünftlichcr geftalten.

3mif<hen ben beiben ©pochen ber ftaarfünftelei lag ein 3aljTjet)nt

beinahe ibealer Schönheit ber $>aartracht. SBer benft ni(bt noch gern

ber am $interfopf in einen Änoten gemunbenen gtänjenben gleiten mib

ber gu beiben Seiten be« ©eftdjt« anmutbig httabhängenben ober in einem

öpgen aufgefieefteu Socfcn! Stit ihnen befaub ft<b einige 3 fi* bi* 0 a,,Jf

«Damenfleibung in einer ©poche natürlicher Qtumutb, treffe nur ju Schnell

wieber perfchwanb. ©in faltenreicher SHocf, ber, »eher gu fut| neeb gu

lang, allen Seweguttgen greibeit lieg unb beni fnapper befleibeten Ober»

förper geinbeit unb ©ragte oerlieb , (in au natürlicher Stelle «nifd?tiegen*

ber ©ürtel ober bie bequem aufcblie&cnbe Scbneppe (teilten eine Äleibung

bar, welche in feinem Stücfe befonbere Scbwierigfeiten bei fperfiellung ebtt

Sebanblung bot unb bem Slugc nirgenb eine anftögige Uebertreibung geigte.

«Da« unfelige ©ebütfnifi be« Sßccbfel« aber brängte gu neuen %u«>

ftbrrituugen. 2Det ©ürtel mürbe unnatürlich bttabgebrdngt; gifebheinge«

rüjtc mußten helfen ben Dberförper fcheiubar gu perldngern, mäbrenb (Ich

ber Socf mehr unb mehr in Sänge unb Breite au«bcbute. «Da begann

gang atlmdblig bie fcerrfchaft ber ©rinrline, wie bereu Same befagt, an«

fang« nur ein fteifer ‘Jtrcf non ©fetbebaar. Salb aber reichte biefe«

Stittel nicht mehr au« bie Äleibet Pom fiörper weit abfiehenb gu erhalten;

auch gifchbeiit fonute nicht guügen, ba alle SBaOftfc^e ber Söelt beffeit

nicht genug hätten liefern fönnen. SDa half bie ber Stöbe immer nach«

fpürenbt gabriftbdtigfcit mit ben befppnnenen Stablreifen, welche feitbem

in StiHionen »on ©Den bie gange ciPitijlrte 9Belt umfpanuen. gramer

unförmlicher würben bie weiblichen ©cjialten, immer faßbarer bie Äleibung

butch bie unenblicbe Stenge be« erforberlicben Stoffe«. 6)ing boch bie

©Hengabl aller 3euge, welche eine «Dame in ooQer Toilette an ficb trug,

nicht fetten über hunbert htuau«, ba mau fünf bi« fcch«, auch wohl mehr
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Jfleiberfcbicbfcn jählen fonnte unb bie Sänge berfelben mit btt Streife

wachfen mußte.

Vergeben« würben biefe Unge^euerli<t>feiten jahrelang in Äarifatuien

unb ©erfen oerfpottet. Sie Webe mußte erfi bi# an bie ©rennen be«

SDiöglidjen fortfdjreiten , ebc fie ßd) gut Umfebr entfdjloß. 2Bir ßnb in

bitfer Umfebr begriffen, aber nur langlam gewähnt ßd) ba« Slitge an bie

gufammenfcbrunipfcnben ©eftatten, unb mit SBiberftreben entfagt bie Samen«

wett ber glitte beb Stoffe«, welchen fie in biefer Uebergaugöjeit roenigften«

nacbfchleppen lägt, ©inen »eOftänbigen Jriumph fann bie Vernunft erfl

bann feiern , wenn auch biefe linfitte , welche hßtbßen« für majefiätifcb

langfame ©ewegungen auf bem poürten ober mit Jeppkben befleibeten

©oben ber gürßenfebläffer angemeffen gefunben werben fann, aber eben

fo wenig für unfere ©attfäle al« für unfet häublidjefl Sehen paffenb iß,

einet jweefmäßigeren ftleibtntg ©laß gemacht t>obcn wirb.

3u btn jahtreichen SBiberfprnchen, beten wir in biefer Sfiue erwähnt,

gehört unter anbern noch ba« ©etfehwinben ber SWationattrachten, gerabe gu

einer 3«ß, ®° *'n geßeigerte« ßfationalgefüht gang ©uropa in ©ewegung

bringt. 3w' ilt c* hi” unb ba ju »ertinjetten ffierfuchen, irgeub eine

fleibfame ßiationaltracht auch fit bie ©efeflfepaft bet höh«”» ©täube wieber

einjnfüpren, wenn man eine nationale Spaltung einmal recht herporheben

wollte; aber bie Sitte lieft jith nicht gwingen; bie nipenirenbe SWobe jtegte

wieber ntib lieg ßd? höcbßen« baju herab, itgenb ein nationale« ßleibung«»

fiücf in wunberlichen ©egenfaß mit ihren eignen ©rßnbungett ;u bringen«

Ser ©urnu« , .ber ©ebuineumautel, bie 3uaPf»j a(f« würben europäifepe

unb gwar weibliche Fracht; ba« •j?emb ber rufßfcbcii ©äuerin mit feiner

groben Stirferei gilt in ©ari« für falonfähig; ftaarneß, ttRüßc unb felbft

ba« wollene £>emb be« grcihcit«helben ©aribalbi werben fclbß pon Samen

getragen, an bereit legitimifiifcher ©eßnnung nicht im ©ntfernteßen jn

gweifeln tft ,
unb polnifcbe ßiationaltrauer brachte Scpwarj unb ©riß ju

fo entfehiebener ^mfchaft in ber OTobenwelt, baß man glauben fönnte,

e« h'ibe fiep ein ffieft poii Spmpathie für ben nherwunbenen 9lufßanb noch

in bie europäifche grauentracht geßfiditet.

©ir ßnb ben ©anblungen ber üJiobe üietteitht fdjon jn weit gefolgt,

weiter al« ßdj außerhalb ber gachjournate, welche berfelben bienen, cigent»

lieh rechtfertigen läßt. Ser 3ufammeiihang afler Seiten be« menfcblicbrii

geben« führt inbejfeit fo unmerflich poii einer jur anbern, baß man aufhort

irgenb etwa« für flrinlid) ober ber ©eacbtiiug unwertp gu erflären, worin
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fidh ein gortfchritt ober auch eine SBetirtung be« allgemeinen ©heben«

na<h (Sulfur unb ©efittung audfpridbt. Unb ein ©heben nach S3etf<hßne*

rung bet duffem menf<hli<ben (Srf^einung ift jtbtnfall« ber «udgangdpunft

oller SKobe, mag fie au<h fpdttr noch fo weit non ihrem SBege abgewidhen

fein; ißerioben btt SRücffebt jur ©infaibb<it unb ftbJntn Statur »erben na<$

aflen 5Berirrungen immer »iebet erlebt »erbtn in bet flleiberhacht wie in

ben übrigen ©ewofmbeiten bt« tdglichtn geben«.

SBie e« bit Aufgabe biefer 3*itfähift im allgemeinen ift, jum S

benfen über bie SBtihdUniffe ber ngchflcn Umgebung in 3*it unb Ort auf»

juforbern, fo haben auch mir jur ©elbflerftuntnifj antegtn »ollen, inbtm

»ir ben SBccbfel btt ©erochnheifen innerhalb eine« IDtenfchenalter« barju*

fltllen fugten. 2Beit entfernt »on ber grämlichen Hnfchauung, »eiche be*

hauptet, bag bie fortfchteitenbe ©ilbung ber ©egenmart gu ber %u#artung

einer dberbilbeten ßufunft führen muffe, unb überzeugt, bah bie ÜJfenfch»

heit im ©rohen unb ©anjen in einer gebtihlichen gortentwidelung begriffen

ijl, bürfen wir boch auch oor jener ^Befangenheit »amen, mit »eichet bie

SRenfchtn bie fie umgebenbt ©ittenwelt fchoit behhalb für bie eotttommtnfle

halten, »eil fie bie ihrige ifh möchten wir auch mit feiner (Spoche bet

Sergangenheit tauften, fallfl »ir $u bem ©uten unb ©chönen btrfelben

ba« Ueble, ba« ihr eigen »ar, mit in ben Äauf nehmen mühten, fo haben

wir und boch gern einer petgleichenben Schaltung hinjugtben, welche baju

beitragen fann, bah ba« über aütm SBecpfel ber 3eiten fch»ebenbe 3beal

einer fchöneu SWenfchlidhfeit immer heutiger erfaht »erbe.

3ohanna (Sonrabi.
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f. — ^n beit lebten Soeben be« ©ergangenen 3abre9 war ba« §aupt<

tbema bet Sefprecbung in ben ©ifcungen bet j)ieflgen geograpbiftben @e<

feOfc^aft — bie ©üb bahn. SDafj man im ©üben ßifenbabnen hebürfe

war flat, nur über bie {Richtung berfeiben, übet bie ju oerbinbenben ©unfte

gingen bie %nfi$ten vielfach au«einanber. SDtancbe ©tobt fpielte babei

ein hohe« Spiel. (5$ banbeite fiep um bie wiebtigfte grage füt bie ßnt*

wicftlung ganjet Sanbflrit^e. SRit grobem Hufwanbe oon fiatiftifebem

ÜRatetial würbe bie {Rotbwenbigleit bet ©erfebiebenen in ©orfebtag gebrachten

fiinien bargetban. ÜRancie ©täbte mären in ben ©jungen bureb eifrige

unb wohlunterrichtete gürfpreeber »ertteten. <S« mar nie ein SBettrennen,

rno nut öiner juerfi ar.« 3< eI lammt, mie ein furnier, reo nur SBenigen

bie ©atme gebührt, obet wie eine — Lotterie, wo bie Saune bcö ©lücf«

entftbeibet. 3« biebter bepüfferten ©egenben ift e« leichter eine Gntfdjei*

bung }u treffen. S5ae ©ebürfni§ tritt lebhafter noch at« bei un« beroor;

eine f<bon oorbanbene bebeutenbe gtequenj enthält bie ndt^igen Söinfe unb

gingerjeige; fcbon oorbanbene öifenbabntinien bieten 9n(nüpfung«pnnfte.

ffiir haben noch fein öifenbabnnefc, unb ba lommt e« wohl anf einen glü<f*

lieben ©riff an bei bem ©au bet erften ßifenbabn oon fo bebeutenber

9u«bebnung im ©üben, gür bie nicht in ben erften ©tan aufgenommenen

©unfte ift e« bann eine ©tobe ihre ©ebeutung burch felbftdnbig angelegte

Seitenlinien unb 3mtigbabnen barjutbun.
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Sie lange 3«t ^inbut^ in btt Schwebe erhaltene grage ifl nun*

mehr entfliehen. Sie (Regierung b«i in ben erflen Jagen be« 3°bre«

1865 ben IBefc^lug gefaxt, iwifcbcn 2Ro«fau utib bem Schwarten dReere

folgenbe Sahnen ju bauen: 1) non URoSfau übet Sferpudjo», Jula,

Drei, Äur«f nach Äiero uub 2) non Dbeffa übet Salta unb Ätementföug

nach Gbatlow. Später wirb man, wie in btt Sefanntma$ung bemerft

iji, barauf bebaut fein, bie beiben ‘Puufte Äut«l unb 6f>ar!om ju »er*

binnen, wäbrenb bie beioen fünfte Jfiet» uuD Ärementfcbug butcb ben

Snepr bereit« mit einanbet »erbunben jinb.

• (Rufjlanb« Slufgaben »erben immer mannigfaltiger. Sor jwei 34t#

bunberten war e« ein -£>auptflreben »on (Rufjlanb« (ßolitif Äüftenlinien ju

erwerben. Sie ungebeuren Sänbetmaffen lagen brach unb tobt, wenn nicht

bie btlebenbe Serübrung be« dReere« binjufam. Sille freien ba»

»on abjubängtn, bafj mau an ber Ofifee, am Schwarten dReere feßtn

gufj faffe. Unb al« man biefe „geiijiet nac^ Guropa berandgebrocbcii"

batte, ba warb ba« Streben um fo lebhafter, bie gtofje (Baffer im 3nnern

be« (Reich« burd> (Bafferwege an allen (ßunften mit bet (periphttie an ben

dReeren in Serbinbung ju fejjcn. (Rufjlanb fjatte mit SlfieH jenen ßwie*

fpalt be« centralen unb petipherifcben Safein« gemein, welker ber crnili#

fatorifcbe» Gntwidelung fcemmfcbube anlegt. (Bäbrenb itt anberti fyciltu

Europa« ba« Uebergewicbt ber SUiaffe burd) bie gorm überwunben würbe,

fehlte e« iHußlanb jum X^cil an burcbbringenber ©eftaltung narb allen

Seiten. 9Rit St(len f^at (Ruftlanb jene dRaffenaitbäufungen »on Söllern

mit gleichartigen Kulturen unb &b»ralteren gemein, mit Guropa jenen

(Reicbtbum »on Stromfpfiemen, »on „8anbf(hafttB »oll ber bewohnbarjitn,

ineinanbergreifenben, »erfchwifierten, reicbbewäfferten Jbalformen , welche

ben dRitten »on Slfien unb Slfrila fehlen" ((Ritter). Sa« Uralgebirge ent*

feubet feinen (Bafferreicbtbum ju bem foloffalen SBafferfpftem Dfleutopa’«

Sie giüffe bom Ural her flnb meifl »on ibtem ober» Saufe an fchiffbar,

unb fo würbe benn ba« coutincntale (Rufjlanb burch Äanalnerbinbung mit

allen ©cgenbeu »on Guropa in Serfebr gefegt. 2>a« SBaffergebiet ber

(Bolga bereinigte nach (Ritter« Slu«fptucb Guropa mit Slfien. Ja« feit

(Peter bem ©rofjen angelegtt Äanalfpfiem »ermittelte jwifeben bem Schwarten

unb bem SEBetgeit (Meere unb ber Dflfee. Surcb folche öerfehrtmittel' wetbeu

bie febeinbar rigibefhn gönnen in gewiffent Sinne organifeb. Sie SRenjch*

heit lernt »on ihrer Äraft ©ebraud? machen. Sa« atlantiföe dRcet

trennte früher Guropa »on Slmetif« nub je^t »erbinbet e« biefe SBelttheile;
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bie 9Upen finb bie ©rüde geworben jwifebeu 6 üben mib Korben von

gnropa; ber Ural vermittelt jwifcben Orient \mb Occibent. „Ourch ©om*

munkation" jagt ber geiftvotte ©egtünbet btt wiffenfchaftlicbcu ©eograpbie,

„wirb bie reifere Huftfiattung ber bevorzugten fünfte be« ©laneten auf

minberbegabte übertragen werben, ja felbft auf hifiotifcb braebliegenbe," unb

felbfi flfrifa, ba« aufjcr ©erübtuttg mit ben gortfcbritten ber 3«k geblieben

ift, fd<cint ihm al« ein 9lfpl fiit ben ©ntwidelungSgang einer unentf^leier«

ten 3ufunft nach 3 a i>rb«nberten aufbemahrt ju fein.

Unb In ber I&af, bie ©ntwidelung Sübtuglanb« liefert ben ©ewei«,

ba§ jene Ännabme 8?ittcrb nicht afljufüfm fein bürfte. 3U -Stöbet* 3eitett

fanben bi« ©eograpbie, ©efdjic^tc cinb ©iviiifation ihre ©renje unb jefct

werben biefe ©egenben ber Xtrmmelpiaf) für wirtbfebafttiebe lE^ätigfeit afiet

9lrt unb für bie ©erübrnng jroifeben Orient unb Occibtut. Oie poten.

jirte ©ominunication wirb fb« grüßte tragen. So lange bie Äüftenlinien

unb Stromfpfteme bie ©ebetttung ber Sänber unb Staaten bebingteit;

tonnten manche Sänbet al« jurücfgefcfct , Poti ber Kotier jiiefmütterlicb be*

baebt erf^einen. Otr Oampf fm* ou<b in ©e^iebung auf bie geograpbif<b«n

©ebingungtn vielfach eniancipirt.

©in franjüfifcher Kationalöfonom fagt recht treffenb, bie glüffe feien

tvanbefube ®cerftra§en
; fie tragen bie Saft nicht bfof?, fonbern fie heförbern

biefelbe zugleich weiter. 9lber biefe ©ebeutung ber ghiffe ifl von ber

Oampffraft auf ein relative« ÜRajj jurüdgeführt worben. Oie glüffe jinb

nicht bloß auf % — ‘/, ihrer Sängt «bucht worben burch Oampffchiffe,

fonbern and) boppelfeitig, tbalauf unb tbalein, fahrbarer geworben a($

früher. Unb gerabe Kufjiaub hut e« empfunben, ba§ eS anher ben ging*

unb ffanalfpftemcn noch «in Voflfommenered Keg von ©erfebr«finien bebarf.

Oa« 3ufrieren ber glüffe im Korben, bie ©erfanbung im ©üben — fofehe

#emmniffe, Unterbrechungen müffen übermunben werben. Oie Ungleich«

mäfjigteit btt ©erfehr#mitte! bringt Stodnngen h«tvor, welche ben SBerth

be« Slnlagefapital« verringern, unb biefer ©ebanfe brängt fid) auch bei jenen

oben bejeichncten Sinien auf. Oie ©erbinbung jwifdfien Äkro unb ffre»

mentfehng vermittelft ber Sd?ifffabtt ift mangelhaft. 3 n einem vor furjeur

im „Kliff. Snnaliben" abgebrudten ©riefe au« 5tiew wirb barauf auf»

merffam gemacht, bafj bie Schifffahrt auf bem Onepr nur bet b®&«ni

SBaffet ob”« $tnberniffe möglich ift, wäbrenb in gew8h»lith«n 3eiten bie

Oauet ber gabrt burch Serfanbungen beträchtlich verlängert wirb nnb

im 3o$« 1863 eine ©teile mit btn Oampff^ifftn gar tiitht'^u paf*
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fiten war, fo baß bie fRetfenben mit ihrem ©epdd übet eine SBerft weit ju

ganbe jurüdlegen mußten, um ihre Steife auf einem anbern Tampfboot

fortfeßen ju föuneu. GS foüen einleitenbe Maßregeln jum ©aggern ber

feilten ©teilen getroffen worben fein.

SEBie lebhaft baS ©ebutfniß nach gefteigerten ©erfehrSmitteln im 3nnern

empfunben wirb
,

jeigt eine Gorrefpoubenj aus ©übrußlanb in bet Dtujf.

©t. ip. 3tg.; eS wirb bann auf ben IReichthum ber ©oupernements

ÄurSf, SBoronefh, Gljarfow unb ipoltawa, biefer „ffornfammern" Stußlanbs

fjingewiefen, beten günfiige ßage unb ©obenbefchaffenheit au« Mangel an

Gommunication bisher nicht in ©eltung fam unb bereu ©erhdtnijfe fidj

feit ber ©auernemancipation feßr wefenttid) »erfchlechtert haben. Sei her

grohnarbeit lieferten bie ©üter in biefen ©egenben noch eine erträgliche

©runbrente. 3 fßt bagegen bei hohem Arbeitslohn unb ber Stothwenbigfeit

ton ©aarfummen jum SEBirthfchaftSbetrieb fommen bie ©utsbeflßer ju bem

Grgebniffe, baß bet Aderbau nicht lobnenb fei. Man unternimmt inbu»

fhielle ©efchäfte, ltgt fleh auf bas ©ranntweinbrennen, begnügt fleh beim

©erpachten ber ©runbftüde mit einem außerorbenttich unbebeuttnben 3infe

:

boch alle biefe Unternehmungen liefern feine erfreulichen SRefultate. Tie

bäuerlichen Pächter finben eben wegen beS Mangels an Transportmitteln

für ihre Grjeugnijfe feinen Abfaß ober »erfaufen fogar unter bem flofien»

preife, weil bie Sefdrberung ber SBaare anf gnhrwerfen fehr tfieuer ju

flehen fommt; h«*t unb ba tritt 3nfol»en$ bet pachtet ein; baS ©rannt»

weinbrennen liegt barnieber; bie ©runbftüde werben jum ©pottpreife »er»

lauft u. f. f.
Ta werben beim große Hoffnungen auf bie fünftige Gifen»

bahn gefeßt. Ter Aderbau wirb hi«# ba bei bet fetten Aderfrume an

Tüngung noch nicht gebaut gu werben brauet, h'ttlich emporblühen, fo

baß bie Gtjeugniffe beffelben nicht bloß Stußlanb »erforgen, fonbetn mit

bem ©etreibe anberet fidnber werben in bie ©chtanfen treten fßnnen. Tie

©obenformation ift bem ©au einer Gifenbahn günftig; bis Dtojiow hin

fehlt es nicht an Steinen, £olj unb ©taffer; an Heizmaterial ift fein

Mangel. Tie ©teinfohlenlager im ©üben haben bereits in ber ©efch«hte

eine ©teile: als Ißeter ber ©roße »on ber Gntbedung eines ÄchlenlagetS

im 3«faterinoflawfchen ©ouoernement hörte, fagte er: „Tiefes Material

wirb, wenn nicht uns, fo bo<h unfern SRachfommtn »on großem Stußen fein."

Gine große ©ebeutung wirb nicht bloß bie ©erührung ber fornreichen

©rooinjen mit bem Schwaben Meere, fonbern auch mit MoSfau gewin»

nen. Mosfan wirb feine 3nbuftrieerjeugniffe gegen bie Dtohwaaren bec
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Uftaine au«taujcben. 2)urch 9J>iittt>eiIuncj unb äJerfe^r »itb übttatt bie

Zgatigfeit entfprecbenb ber Srcatität flcg entoicfeln fönnen. SiSget (am

pitl Äorn, in bet Ufraine aufgefpeicbert, nicht in ben Serfegr, bie Unter*

fe^Ube bet Äotnpteife roaren foloffot. 3e *»ünf4?enenjertl>ct c« nun et»

fcgeint, bag biefcn Uebelßänben einmal abgegolfen »erbe, befto unnetmeib»

lieget iß bie ©rgänjuiig bet foeben entworfenen ©ifenbagnlinien burch bie

Serbinbung jroifcgen Äut«f unb ßgarforo unb burch ben Sau oon 3»eig*

bahnen. ®it (Regierung bat beit trßen ©(gritt getban : bie Srioatinbußrie

mag ba« 3brt tbun. ©eltfamet SSSeife »itb in einem rufßfcgen Slatte

bet SBunfeg au«gefptoegen, bag bet Sau bet jaifcgcn Äur«f unb ©garfo»

gerjnßedenben ßifenbagn nicht Pon einet Siipatgefedfcgaft au«gcgen möge,

bamit ße al« ©igentgum be« ©taate« ©igentgum be« tufßftben Solle«

»erben fdttne
;

eine dlctiengefedfcbaft »erbe leicgt auf ifoßen beS ©emein*

»ogl« btefc Stuie au«beuten u. bgl. m. ©« fehlen bei einer folgen Slnßcgt

bie einfachßen Äenntniffe pon jener Gonttoperfe, ob e« bejfet fei, bag bet

©taat ober bag bie Sripatinbußtie ben Sau unb bie Sermaltung uon

©ifenbagnen übetnebme. ©« f
(geint faß au« folgen ein »enig nad? ©o»

ciali«mu« auöfebenben ?hißcbten gerpotjugegen, al« fürste mau bie Gon*

currenj au«länbif«ben flapital« unb Unternebmungflgeiße«.

Sei bet einmal »ägrenb bet legten jroei bi« btei 3agrgunberte beße»

benben ©a^lage unb befonbet« bei ben gtoßattigen (Reformen bet (egten

3agte iß e« natürlitb, bag bet (Regierung auch in Sejug auf bie fiöfung

folget fragen bet matetieden SEBoglfagtt bie 3nitiattoe porbegalten bleibt;

aber gerabe ba« SQBefen bet (Reformen beutet auf ba« Streben bin, ©elb*

ßänbigfeit in bet ©efedfegaft ju entmicfelit, unb ba mag man benn einem

folc&en Streben eutgegenfommen bunb möglicgß rege Zgeilnabme an öffent»

lieben Gingen, nicht blog gier in bet fcauptßabt fonbern auch in btm 3n»

netn. ©etabe bie pon bet (Regierung ptojeetirten ©ifenbagnen enthalten

bagu manche 'Anregung. . Son einzelnen nicht in ben ©nt»urf aufgenom»

menen ißuntten »erben Stimmen (aut, reelle ben SBunfig nach ßnoeiterung

he« Sß(a ne« au«jptechen. 5Der ©taatägebanfe, bie focialen 3uß5nbe unb

bit localen Sebiugungen SRuglanb« mögen beßimmen, ob man bei bem

©au oon ©ifenbagnen bet beutftgen dRetgobe folgen »id, »o ba« Gifen*

bagnfhßem au« lautet ©injedinitn beßanb, bi« ßcg aflmdglig bet ©ebatife

eine« Stationalbagnnege« bilbete, boeg ogne eigentlichen dRittelpunft,

ober bet belgifcgen unb franjößfegen , »o Sitte« gleicgmdgig pora ©entrum

au«gegt, ober btm tnglifcgeu, »o bureg ©ingedinieu unb (ßripatinbußtie

«altifth« (Wonattfcbrift, 6. 34rj., Ü6. Xi, «ft. 3. 10
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boch ba« üoüfommenjle concentrirtefle Stefc jii Stanbe fcmrnt. Hier ifl ein

©ebict, »o bit 3ntereffeit btö Slaatea unb ber ®efeflf<haft einatiber öfter

berieten unb ergänzen al« eiuanber erttgeflenfiepen. Stet Staat hat f*int

flrategifchen unb n>irt^fc^aft«pi>njet(t4><u ©eficbtapnnfte , bie ©efeUfcpaft

ibte localen, inbufitieflen ©ebürfniffe : beibe bebürftn bet SerfehrSanjlalten

unb bie gßfung bet gragtn über bie SRtcbtung bet Sahnen wirb um io

weniger Sdroierigfeiten bitten, je mehr ©ahnen bereite gebaut finb.

Hier unb ba regen ftdj bereite ÜBünfdie unb Hoffnungen unb gleich'

jeitig bae Streben nach felbfiüitbiger Ifjdtigfeit. 2)ie Stabt SBoronefb

2 - ©. ifl in beu (Entwurf ber neuen Eifenbahnbauten niebt aufgtnommtn,

uub biefer Umflanb hat jur Erläuterung bet ©ebeutuug biefee ©unfteS

in einem ber fiiejigen ©lätter geführt. Eint fefir inhaltreidie Eotrefpon«

beug aue jener Stabt beantragt ben ©an einer fiiftnbahn bon SBoronefb

nach Starben über Koflow bie Dljäfan, wobei mit Smxtficbt auf bie ©r»

ibeiligung localer Kapitalien geregnet werben fanit; ferner wirb ber SBunfcb

auSgefprochen, ee möge bie Sorge für bie SWoglichfeit ber Schifffahrt auf

bem SDon aue bem Dfeffort ber SBegecommuuicationen in bit £änbe ber

localen ©erwaltung übergeben. SBäbrenb
’

bie Schifffahrt auf bem 2>on

eine fiebenefrage für bie gan 2
e ©egenb fei, habe bitfelbe feine gortfehrifte

gegeigt. 25erfelbe glufj, auf welkem ‘Peter ber ©rote mit feiner glotte

nach Slforo h'uabgefahten fei, biete nur im grübling bit SKJglichfeit bet

freien S<bifffabrt, welche au<b bann mit großen ©efabren otrbunben fei.

3>aö ©erfdiwinben ber SBalbungeu am Ufer be« SDon unb bie gahrläffigfeit

ber üRenfchetr haben ben glufj oerfaubtn laffen, fo bafj bit Schifffahrt auf

bemfelben fehr häufig jioeft, woraus ungeheure ©erlufie fotoohl für bie

©eflfcer ber gahr2tuge ale auch für bit ber SBaateu entgehen
;
Sanferotte,

Unficherhtit, Entbehrung unb ©erroirrung aller 2lrt ifl bie golge. I>et

Eorrefponbeut macht befonberfl batauf aufraerffam, bafj bie Leitung ber

Unternehmungen
2ur Slbhülfe biefer Uebelflänbe benjenigtn übertragen

werben müffe, welche ein birecteS 3ntereffe baran haben. S)ie ttforberle«

dien SRittel würben bie Kräfte ber localen ©eoßlferung nicht überfleigen.

©ereita fott eine ©efeUfchaft gebilbet fein, welche bit fiüfung biefer gtagen

in bie £anb ju nehmen gebenft SBoronefh (wißt mit Siecht bie Koto#
fammtr SRufjlanbS unb feit btt ©auernemancipatiou hat bie ©erPachtung
toieler ©uter, beren ©ef?|jer in golge bet SlbfleDnng ber grohnben bte

Selbflbewirthf^aftung nicht meht tohnenb fanben, bie 3ntenfltät bet lanD»

wirthfehaftlichen SEhätigfeit gefleigett. Sin 2lu«fuhtartifeln fehlt ti nicht,

. •

.
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roobl aber an SerfegrSanfialteu , jo bag groge ftornlaget 3agre lang un>

befärbert liegen bleiben— ein tobte« Kapital nnb ein miHfommene« guttet

für Äornwütmer unb üRäufe. gerner ifi QBoronejtj Hauptfiation ber gro»

gen Sieb Reiben, welche oom ©üben her notb korben getrieben werben

um bie Hauptfiübte mit gleifeg ju perfegen. Sen einer Serbitibung mit

Äoflow, Wjüfan unb 2>to«fau wäre jür Sßoronefg babet groger Erfolg ju

erwarten; ber ©üben würbe Seinfaat, SBeijen u.
f.
w. gegen ®ifeti, Igeer,

Staffen, ^oljwaaren unb Jnbufitierjeugniffe eintaufcgen. ®ine ®ifenbagn

eom Sterben ger würbe Bortrefflieg burcb ben SBafferweg auf bem 25on

ergänzt werben; bie grogen Äogleit» nnb Antgraeitlager würben weblfeile

unb Borjügliege geuerung liefern unb je unmittelbarer bie Serbinbung Bon

Sßoronefg mit Betriebenen ßifenbagnen fein wirb, befio ergiebiger mag

bann biefe neue 9teiebtgum«que[le fliegen, ber bereit« fßeter ber ®roge wie

wir oben fegen ein fo günftige« fjkognoftifon (teilte.

35a« mügen jum Sgeil alljHfanguinifebe Hoffnungen fein, aber bag

wir grogen Ser&nberungen unb ffierbefferungen entgegengeben wirb wenig«

ften« Bon benjenigen nid^t bejweifelt werben fönnen, welche ben SBitfungen

non neuentftebenben Betfegr«linien p folgen ®elegengeit batten, greilid)

werben in Buglanb burch ungünftige flimatifcge Bergültniffe bem ®ifen«

bagnBetfegr Htnberniffe in ben SBeg gelegt, wie bem Serfegr überhaupt.

2)et fhenge SBinter legt burtg ba« 3ufrieren ber Äanäle ungeheure Kapi-

talien brach. 35ie S5ampfböre rügen einen grogen 3geil be« 3agre«, wäg«

renb fle in anbern Himmet«fhid)en unaufhörlich probuctiB wirfen; bie

Müberfugrwerfe, welege ebenfall« groge Kapitalien repräfentiren, gaben ba«

galbe 3agr gerien. 2)ie ßifenbagnjüge treffen in bet rauben SBitteruug

nicht mit jener Srädflon ein, welche ben au«(änbifcgen Bagnen einen be«

fonberen SBertg Berteigt. Streu unb Wöbet ber Cifenbagnen brechen in

golge be« fiatien grofie«; bie Zelegrapgenbrägte leiben bei bem ffiecgfel

ber SBitteruug burcb bie grogen Staffen ®i«, welege ft cg an biefelbeit an«

fegen, unb bie Selegtapgenpfofien werben Bon ©teppenjiürmen umgeworfen,

©oltbe unb ügnlicge Ätagen im „Wuff. 3nB." «ab in ber „W. €t. $. 3*"

flnb gegrünbet genug, aber bie traurige Sage mancher ganbfireefen ogne

folcge Äunfimittel fpornt boeg nur ju noch eifrigerem Befireben bie Hinter*

niffe ju beftegen. 2)ie Abnormität ruffifeger 3ufiänbe ifi u. 91. au« fol«

genber Stfttgeilung be« „Dbejf. Boten" ju erfegen. 3wei Weifenbe, welege

naig Dbeffa fugten, fpannten in btefen Jagen Bot igre leiegten gugtwerfe

je aegt Sßferbe; ein brittn, in folegen Dingen erfahrener a(« bie erfien,

10*
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befahl Drei ©titvc cor fein guhtteerf ju fpannen, unb überholte in biefem

Slufjuge btt etflereit ebne ade Mühe, rooraub man beun jur ©enüge auf

bab £empo ber Sefitbetung 3lder (fliegen fann.

Unb trojjbem Dbeffa, »ie man fie^t, non bet continentalen SBelt

ju 3*üen fo gut »i* biüig abgefpettt ift, hot bi* •fpanbeUberoegung bitfet

©tabt, einem Serichte jufolge, infofern nicht unbeträchtlich jugenommen,

alb gerabe bie Slubfuhr beb 3af>reb 1864 im Sergleich ju ber oon 1863,

einen Mehrbetrag oon übet 10 Millionen SRub. aufroeifl. Die ruff.

,,©t. ip. 3-" fnüpft an bie neuen Gifenbahnen in Serbinbung mit bera

©uej*Dutchflieb gtoge Hoffnungen für Dbeffa unb »ibmete biefer grage

tot einigen SBochcn einen SeitartiFel. Der ©uej«Äanal »irb aderbingb

bie inbifche SBelt mit ber eutopüifcheu in unmittelbarere Setühtung btin«

gen alb bibh«. Die 3ttftl Geplon ifl bei ber llmfchiffung beb Gapb bet

guten Hoffnung oon Dbeffa 15960 Seemeilen entfernt, »ähtenb bie Gut»

ftrnung biefer beibtn fünfte oon tinanber über ©ueg nur 5080 Seemeilen

beträgt. Gine Setminberung auf toeniger alb ein Drittheil ber früheren

Steife mag aderbingb bie bebeutenbflen golgen hoben. 3n jenem ftuffape

»irb bie Hoffnung aubgefptochen, bah bit oon 3»bitn fommenben Schiffe

ihre Stiftung gern nach Dbeffa nehmen merben, »eil biefelben bei bem

ju ermartenben oermehrten Gjport ruffffcher SBaaten jeberjeit auf Dtücf»

fracht mürben rechnen Fönnen. Sei hergeffedter Gifenbahnoerbinbung

jioifen Dbeffa unb bem SBefiect , »eiche bereit« eingeleitet ifl, meint ber

Setfaffer, »erbe Dbeffa in manchen gäden fogat ben Sotjug oot Stitjl

unb Marfeifle hoben, weil bie Gntfernung biefer fffunfte oon ißort ©aib,

bem SubgangbpunFte beb ©uejFanalb am Mittedänbifchcn Meere, beträgt»

liehet fei alb bie oon Dbeffa nach ißort ©aib. Sei ber gegenwärtigen

Sage bet Gifenbahnentreutfe gut Setbinbung Dbeffa’b mit bem SBeflen

hat aderbingb Dbeffa einige SBahrfcheinlithfeit früher alb anbete fübmeflllih

oon Dbeffa gelegenen Drte alb Durchgangbpunft bienen ju Finnen. ©leith*

toohl bleibt bie Donau alb natürliche Serfchrblinic ein für bie ©uej<

Hoffnungen feht bebenFlichet Wioal Dbeffa’b unb bie Setoegung »irb mit

ber 3eit reenigflenb bie lürjeflen unb beqnemflen ßinten fchon finben, fo

bah felbfl ein jeweiliger Sotfptung Dbejfa’b nicht adjuoiel Sebeutung

haben Finnte. Dbeffa jum Houptjlapelplafc afiatifcher Grjeugniffe ju et»

heben märe aderbingb eine glänjenbe »ubficht. 3>n 3ohr* 1762 »utbe

unter bem Staifer fßeter 111. in Setreff beb Slohjucfctb im Senate hefchloffen,

bah berfelbe nicht jodfrei eingeführt »erben fode, ba man leibet ni$t im
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Stanbe fei , »on Petersburg au« bie ganz« Seit mit SRof^jurfet $u »er*

forgen*). Sie man bantal« überhaupt nur auf ben ©ebanfen fam, baß

Petersburg ben 3uc!erlranpth«nbel beforgen fßnne, ifi nic^t abjufe&en.

3ntereffant ip eben nur ber fcbon bamat« (autgeroorbene Sunftb, fRußlanb

{olle bie ©ermittelung jwifcben bet Seit unb ©utopa übernehmen, unb

baß man in bem leßten 3ahr (>u»b<rt in biefet großartigen Aufgabe fort»

gefcbritteit ifi, unterliegt feinem ®i* in 2lu«P(bt Peßenben 93er»

febrSlinien ßnb jebenfatlS ein Moment in jener 3ahrbunberte lang fort»

gefeßten 2lit«breitung ©uropa’S nach DP«» bin. ©or anberbalb bi« jaet

3abrb»nberten etP mürbe bie Solga bi« zu ihrer Münbung ein europüt*

f<ber Strom. 9tm ©nbe be« achtzehnten S^hunbet!« geaann ©uropa

burch SRußlaub« ©orbringen bi« $um Schwarzen DJieere feine natürlichen

©renjen. 35ie ©eherrfdjung be« Äaufafu« fepliegt bie »ielen „©ölferthore,"

buteb welche fonfi bie aflattfepen Horben ßch nach ßnropa ju ergießen

pflegten. 60 ßnb, nach SRitter« StSbrucf, ©uropa’« hiporifcb'politifdje

©renjen heutzutage übergreifenbe $u nennen, me einfi ttßen« ©rennen

gegen ©uropa übergreifenb waren. 'JRußlanb hat in biefer ©nttoicfelung

eine Hauptrolle. ®ie Staatenfhßeine werben anbere unb anbere. .©egen

ba« ©nbe ber ©efebiebte be« Mittelalter« giebt e« etwa ein italienifcbe«

Staatenfhßem. 3n ben barauf folgenben 3flhrhunberten entßeht ein euro»

päifcbe« Staatenfhßem unb DRußlanb« Jheilnahme an bemfelben hat ftep

fortwährenb geßeigert. Seit ben leßten 3ah*j*&nten hat ein Seltßaaten*

fbßem ßch ju bilben begonnen unb bie »ermittelnbe Stellung gwifd[>en

Orient unb Occibent wirb {Rußlanb auch barin eine ©ebeutuug »erleibeu,

welche man gegenwärtig mehr ahnen al« im einzelnen bezeichnen fann.

Doch baju bebarf e« »or allem be« ©erfehr« unb ber ©erfehr«*

anßolten. 2lm Slltai ifi ein Äoblenbecfeii »on 40000 Q*Serß Umfang;

wenn baffelbe ber Seit $u ©ute fommett foll, muß eben bet {Raum über*

wunbtn fein, unb ba« geliebt bi« jeßt wenigflen« am wirffamßen bureb

©ijeubabnen. prittwiß fagt in feinem geißootlen ©uche „bie ©renjen ber

Sioilifation": „©ifenbahnen bewirfen JranSporte in zehnmal fürjerer 3«it

unb für jehnmal weniger jtoßen. 9(Üe ©ntfernungen werben auf y, 0 »er*

minbert. £)er ©erfehr nimmt alfo jo zu, baß bie ©inwohnerzahl/ bie

jeßt auf einer gleiche »on 100 •Meilen »ertbeilt ifi, in fo nahe ©erüh*

rung fommt, wie bie auf einet •Meile. Oie Sirfung iß alfo biefelbe,

*) S?öfcf)<ng€ SWagojin III, 6. 868. ^
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al« wenn bie Sinwohnergahl »on etwa 2000 SRenfeben auf ber «‘Keilt

auf 200,000 »ermehrt würbe, obtr wenn bie ©eoälferung überall auf bet

Srbpberflädje ba« 9Raß ber ©eoölferung großer #auptpäbt« erteilte ohne

bie 9?a<bt$eile be« engen 3ufamtnenwobnen« in großen ©täbten."

Kapoleon I. begriff biefe ©ebeutung bet 3)ampffraft für bie ©olitif.

3ebn 3 flhTe nachbem gulton« SKemoite, wie befannt, non bem „3nPitut"

für eine Schwärmerei erflärt worben war, fagie er beim Anblicf eine#

gultonfchen iDampffchiffe« : „Alfo wirb bie 3«funft ber ©taaten »on einet

neuen 3bee abhängig, alfo barg bie Sfatur in ihrem ©ufen eine unbefannte

Äraft, welche ba« ©chicffal ber Sßelt umguänbern uerrnag. Unb biefe«

©eheimniß hielt id» in meinen $änben unb eerlor eS wieber, weil ich mich

an Anbere wanbte Patt an mi$ felbp." freilich gehört fene glüeflidje

Betbinbung oon ßifenerg* nnb ©teinfohlenlagern unb jene günpige geo»

graphifeße Sage oon ©teinfohlenlagern an Kanälen unb onbern JranSport»

wegen wie in ßnglanb baju, um fo große Refultatt oon ber IDampfftaft

gu gewinnen wie in dnglanb, ba«, nad» #u#fijfen« Au«fpruch, ohne biefe

SDinge bie Rapoleouifche 3eP nicht würbe überbauert haben fännen unb

ba«, wie beregnet worben ifl , mit ber ©teiufohle mehr Keipithum er»

worben hat als gang guropa mit bem ©olbt unb Silber Amerifa’« unb

AuPralien« unb ben Diamantgruben 3nbien«. „©teiufohlen, fagt ein

neuer ©cßriftpeller, pnb für bie 3nbuPric ehenfo wichtig unb unentbehrlich,

wie ber ©auerPoff für ba« llßier, bie ©onite unb ba« Sicht für bie

©Pange unb ba« ©rot für ben SRenfchen." — ©o lauge ßngfanb mit

#o!g (Sifen probucirte, war bie jährliche Ausbeute 6 PRiüionen ©ub, im

3ahre 1859 230 SKiBionen ©ub. Kit ip eine ©ifenhütte au« PRangel

an ßrgen eingegangert , oft au« Biangel an ©rennmaterial, ©tan fcßlicßc

au« folchen SBiufen auf bie 3ufunft berjenigen ©unfte Rußlanb«, wo

©teinfohlenlager fleh» Pnben. freilich Pub wir noch weit »on folchen Ke«

fultaten wie in Snglanb, wo bie ßifenbahnen faP eben fo fiel an ßin«

fommenPeuer gu entrichten haben wie ber gefammte lanbliche ©runbbeßß;

aber wenn wir fef>e»r , baß in (Jnglanb ber 3ahre#betrog, ber au« ©tein*

btücben, ©ergwerfen, ßifenbammeru gewonnen würbe, non 1815 bi# 1856

um 1200 % gunahm, fo fönnen wir, wenn nicht ©leicht«, fo boch Aebn*

ließe« auch in KußlanbS 3ufuuft erwarten. Bor furgem uop» foPete bet

Transport einer Dampfmafebint oon fcch« ©ferbefraft nach 3rf"t«f

4000 ||iib, 28enn folche 3iffetn bureb gePeigerte JranSportmittel rebucirt
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fein »erben, fo muß bie ©ntwicfelung afler lanbwirtbfibafttiiben S^Sfigfett

ftef> mil gleidjmäßig befibleumgtet ©efcbminbigfeit voflgieben.

gutton würbe gu feiner 3*ft für einen Starren erflärt; ©ran würbe,

nadjbem er 1818 fein ©u<b „©emerfungen übet eine allgemeine ßifenbabn

für gang ©uropa" b*rau#gegeben batte, für verrüdt gebalten, unb ®tepben»

jon galt 1825 für einen JoDbäubler, weit er für bie Jßifenbabnbtmegung

eine ©efißwinbigfeit propbegeibt batte, mctdje b*utgutage um ba« Jreifaipe

übertroffeu wirb. 2Bab werben b>ternae^ bie näcbfieu 3®f>rgebnte bem

Offen ©uropa’ö bringen füunen. Die ©ef^i^te iff ein Regt(«be«fri*

©jempel. 5Die Sinologie gewährt bie ÜRöglidjfeit bab unbefannte 3“'

fun?t§*X wenigffenb annäberungbweife beraubgurccbnen.

Sltb man in granfreiib ben eleftriftben Jelegrapben einfübren wollte,

erftärte bet befannte ©bbfff« ©ouiffet bie 3bee für unfinnig unb mußte

eb fidp gefallen (affen, baß ibn Slrago beßbalb anbiad>te. Seitbem b>at

ff<b in granfreiib bie 3®bf ber Jepefiben non 9000 im 3®&re 1851 auf

l'/i SDtiQionen im 3®&re 1862 »ermebrt. Son bem Slugenblide an, wo

©alvani bie befannten 3u€funaen beb grofcbfcbenfelb beobachtete bib gut

©infübrung beb eleftriftben Jtlegrapben ffnb 3®forj«bnt* »ergangen, bib

enblitb bie leßten 3®&re *rff bi« uitgcbeure praftifdje SBirfung ber neuen

ßrflnbung bartbun founten. 3« ben »iet 3®&ren »on 1850—54 bat bie

3«bl ber mit bem Jelegrapb«n befürberteu Jepefiben fi<b »ergebnfatbt unb

bie Rebuctioit ber greife für bie Sefürbetung »on Jepefdjen in ben leßteit

3abren unb SRonateu läßt notb eine raftbere Steigerung ber gregueug

für bie 3«l«»ft erwarten.

ÜDab 30Ur»at ber Hauptverwaltung ber SBegecommunication unb

öffentlttben ©auten braute vor furgem einige ffatiffifibe Angaben über btt

3abl ber beförderten Jelegramme. ©oit fämmtiicben im 3®f>re 1863

beförderten 741,901 Jepeftben waren 605,118 fßripatbepefcben, wa« niibt

gang unbebeutenb erftbeint. ©« fommt bemnatb auf 100 IRenfibeu eine

Depefepe, wäbrenb in granfreiib bereite auf 70 SRenfcben eine SDepeft^e

getetbnet wirb. Jab ©erbältniß iff günffiger ale bei bet Sriefffatiffif,

wobei in granfreiib auf 1 SRenfiben etwa 7 ©riefe jäbrliib geregnet

werben, wäbrenb man in Rußlant nrib vor niibt langer 3*0 faff 4 SRen*

fd>en auf einen ©rief im 3«&rt regnete, ©ei bem Selegrapbenverfebr iff

btmnatb bae ©erbältniß gwiidjett Rußlanb unb granfreiib wie 1:5 unb

bei bem Sriefoetfebr mit 1:28. Jet etffere iff bnrcb bie bi«b*r bebeu»

tenbcn Säße nur einer mobibabenben SRinorität gngängliib, wäbrenb ber
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Boftoetlehr bur* btn glei*mäfjigeu unb nichtigen ©afc für ba« gange

Rei* bie tiefem ®*i*ten viel eingreifenbet berührt
,
jebo* »or ollem i«

bet geringen Serbreitung be« ßefen» unb ©*reibenfönnen« feine 8tf*rän»

fung flnbet.

911« bie (Sifenbahnen gnerfi in ©ebrau* famen, bo begegnete man

hier unb ba ber Beforgnifj, e« bürfte an ©egenflduben gum Sran«port

fehlen, fo ba§ ba« 9lnlagefapital bur* bie grequeng nt*t hinlängliche

beute liefern »erbe. Bei Briefen unb 3)epef*en ifi »ohl no* weniger

an fol*en ÜRangel an grequeng gu beulen, ber ja au* bei ben Cifen»

bahnen fi* al« nötig grunblo« erwiefen hat. J)er Serltht ift einet

uncmieftli*en 9luflbehnung fähig. 3m 3ahte 1828 beforgte bie Berliner

©tabtpofl 131,911 Briefe unb im Jahre 1856 übet 2 Siidionen. Slüe

biefe in« gabelhafte anf<h»ellenben giffern gehören in unfet Jahrhunbert,

»dhrenb bie IfJoflen |*on feit 2—3 Jahrhunberten beftehen. 2Bobl*

ftanb unb Bilbung in ben Blaffen finb bie Sofung nnferer läge unb ba

flnbet bcnn Rapoleon« I. äßort feine Betätigung: „2Ran fann bie gort*

f<hritte ber SBohlfahrt be« Bolle« na* btn Re*nungen ber Sran«port«

injütute bemeffen."

Bor einigen Sogen bef<b»erte fith ber „®olo«" barüber, bafj unfert

Bofl, flott wie in anbern ©taaten eine ©innahmequetle ju fein, bem ©toote

no* 9lu«gaben aufbürbe. 9lflctbingS ifi au* in bem bereit« ÜRitte Januar

oeröffentli*ten Bubget für ba« 3abr 1865 bie Bof* mit 7 ÜRiflionen ein*

nahmen unb 11 fföiüionen 9lu«gaben oeranfchlagt, bo* finb babei g»ei

Bunfte gu berü<ffi*tigen. erflenfl ijl ou« genauen 8eri*ten gu erfehen,

ba& bie fßofl fehr viele Gorrtfpqnbengen unb gra*tfiürfe oon ben Staat««

behörbcn uneutgtftli* beförbert, beten Borto na* einem Berichte oom

3ahre 1862 allein mit fafi 8 SRifl. Rub. gu r>eranf*lagen ifi. 2>arau#

»äre gu erfehen, bafj bie Benufeung bet B®ft g»if*en Staat unb ©efell*

f*aft glci*niäfjig oertheilt ifi unb bafj e« nur auf bie ©ruppirung ber

3«ffern anlommt, um bie Rentabilität ber B®ft barguthun ober ni*t. tt«

»äre ni*t abgufthen, »arum bie Äofien ber Seförberung »on Gortefpon*

beugen unb gra*tfiü<fen non ben ©taatabehörben bur* ba« oon ben

Brioaten gegahlfe B°rto gebecft »erben foQen. 3™eittn« ifi e« heutgutage

eine giemli* verbreitete 9Infi*t, bafj bie *pofl eine me*anif*e Beförberung«*

anfialt fei unb ui*t etwa ein inbufhicde« Unternehmen, unb wenn au*

auf ber SBcltpoflconferrng gu Bari« im Jahre 1862, an wel*et fogat

bie Baft^etroaltung »on ben ©anb»i*infeln Sh«il nahm, felbfl ber Bet*
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tretet ber ametifanifchen 5ßofl ben ©runbfafj auffteflt«, bab bi« *Pcfl Ueber«

fcbfiffe in 9tu«fl(ht gu nebmtn habt, fo bat fieb in ben lebten Jagen bi«

föiffenfchaft wieberbclt für ein 9(ufg«b«n btr Ausbeutung flScalifdjet 3nter»

effen bei bet Sßefi auSgefprocben unb ^«r»prge^of*ejt , ba§ wenn bie {pofl

Ueberfcbüffe liefere unb biefe Ueberfcbüffe gu anbern.al« {ßojigweefen oer«

wenbet »erben, ba« ipotto ben Gbarafter einet ©teuer habt- £>ie ®in«

ffibtung be« einmütigen ißprto’« in SRublanb, {Rorbametifa , ©rebbritan«

nien, Italien, ©riecbenlanb, #oflanb unb btr Schweig; bie Abfdjaffung

be« SeSeDgelbea, wobureb ArbeitSfraft unb 3 fit erfpart werben; bie Cer«

tinfaebung mancher {Manipulationen , bie fcerabfejjitng bet {portobüb* —
äße« biefe« geugt baoon, bab bie {Regierungen jene Anflcbten ber Jb««*
tifer gu tbeiien beginnen.

Unftre $oft iß jefct 200 3abre alt. 3«* Beier biefe« 3iibiläum«

«Tfdbien hier not einigen SBochen in ruffifebet ©pracbe ein Heine« Cucb

„bie ipofl unb bie ColfSwirtbfcbaft in SRublanb im flebengebnleit 3abr*

bunbert" oon A. Ä. gabrictu« (©t. {Petersburg 1864, 98 ©.) £et

Cafaffet, offenbar nicht $iftorifer oon gacb, bat gu feiner Arbeit aubet

ber ©efejjfammtung, bie {Reifebefcbreibung be« englifeben ©efanbten 6ar*

li«lt 1663, ba« Jagebucb ©orbon«, Äilburget« „Unterricht über ben

rnffifeben £anbel" unb CefarSfi’« SBerf über ba« geifüge geben in SRub»

lanb gut 3*it tprter« be« ©roben benujjf. 2Bic in anbern Staaten fo

ancb in SRublanb waren e« guuäcbft bie ©taat«bebürfniffe, welche reget«

mübigr spoftoerbinbungen in« geben riefen, wäbrenb biefelben nur mit

ffiibttfheben bem {prioatbebatf gut Cerfügung gejleflt würben. SDie au««

länbifeben ©efanbten unb Äaufleute, welche IRublanb im ftebengebnten

3abrbunbert befuchten, Saunten über ben SRongel an CerfebrSanfialten.

2)ie ©chfittenbabn im ÜBinter, bie glnffe im ©ommer boten allein bie

SRöglichfeit be« {Reifen«. Con ffiilna nach 9Ro«fau gu reifen war im

©ommer faß gang unmöglich; oon ÜRoSfau nach {Rowgorob führte eine

«be unwegfame ©trabe. Sümpfe unb SBülber brachten in »ieltn ©egen«

ben bie {Rtifenben gut Cergweiflung. An ©oftbifen unb Stationen war

faß oStliger {Mangel unb man fonnte oon ©lücf fagtn, wennn ein flloRtr

einen gaflfrennblieben SRubepunft bot. 5)ie {Reife be« ©efanbten (SarliSle,

in etwa« gu ausführlichem AuSguge oon bem Cetfaffet be« obengenannten

Cücblein« mitgetheilt *)
, bietet für bitfe« SReifeungemach in {Rublanb eine

*) (5* ifi namentlich unffnr, »a* btti Skrfaffet hot fcumtgen tönnen, taufenberlei

Webenbinge bei ber Weife SarlWfe« aufaunehmen, meid)« nitfet jur Sache gehören, j. ».
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vortreffliche Ejtmpliflcation. Ebenfo fdmpfte btt ©eneral ©erben, welcher

im ©ienfte btt 3«ttn 9llexei unb ©eter flanb, mit ben Scßwierigfeiten

be# Steifen# in SRuglanb, wie et benn j. 39. bie Strecfe von SBarfeßau

naeß ÜRrSfau in nicht weniger at# feeß# SBodjcn jurütftegte. Sn# ein$el*

neu Semetlungen ©orbon# ift ju erfeßen, baß bie ©tiefpeft nut Jag#

reifte, baß bit vom 3lu#lanbe nach Wußlaub beforberten ©riefe febr un<

regelmäßig eintrafen, unb baß, wenn auch für ©erbefferung bet ©riefpoft

noeß jut ßeit ©erben# Einige# gefeßab, bit gaßtpeft buretjau« feine ®e*

tüeffteßtigung erfuhr.

8emerfen«werth ift, baß bie ©oft een 9tu«ldnberri verwaltet würbe,

©ei (£rrid}tung ber etften ©oftbeßdrbe 1664 war e# ber fcofldnber van

Sweben, welchem bie Leitung berfelben übertragen würbe; nach ihm felgte

©Her SBerfeliu#, au# Hamburg ftammenb, beffen gamilie bureß große

$anbel#vetbinbuugen in SRußlanb befaunt war, unb febann würbe bet

befannte ©eleßrte unb greunb ©eter# be# ©roßen 93 in i u d „©cftbirector".

2)cr leßtere feßeint flcß mit einiget ©orliebe mit bem ©oftwefen befcßdftigt

iu hoben. Er verfaßte u. 91. eine 3Irt ©eograpßie mit ©ejeießnung btt

Drt#entfernungen unb ©erfeßrölinien , wo felbft bie Entfernung jwifeßen

ÜRo#fan unb Hamburg (Auöopoin.), ©arid unb Stoefßolm (CreKojbHoe)

angegeben ftnb. Scßon vor ißm waren von feinem ©orgdnget SBorfefm«

©oftconventionen mit JRiga , SBilua im 3aßrt 1666, mit bem Äönigrticß

©ölen im 3ahre 1667 abgefeßtoffen worben, unb aueß ©iniu# war bemüßt

ben ©oftverfeßr mit beu benachbarten Staaten bureß ©ertrüge, ju beten

9(bfd>lie§ung et bevoUmdeßtigt war, ju regeln.

2>er aiijießenbfte 9lbfcßnitt in ber ©rofeßure be# $errn gabriciu# ßan*

beit von ben 3<tangen. s£)j* erften ober ftlacßricßten , tvelcße

einigermaßen biefen Siaraen verbieneit, fommen in ©ußlanb im 3«bre 1621

vor. 3n bet ©efanbtfebaft#btß<5rbe (tlocojbCKiH üpHKasi) würben für

ben ©ebtaueß be# 3<>**n »on 3*'1 iu 3*'! »etfeßiebene Sfaeßricßten aul

ben ©erießten ruffifeßet Oieifenben im 91u#(anbe jufammengefeßrieben unb

birfe (eßtern waren beauftragt au# au#ldnbifcßen 3eitungen, bereu 3abl

bamale freiließ feßr befeßränft war, 9(u#jüge gu machen. Seit bem 3aßte

1631 würben au#ldnbifcße 3cttungen naeß 3Äo#fau verfeßriebeu nub bet

am §ofe be# 3aren Slleyei 2Ricßoi(omitftß angefteflte ©oder ber IRebicin

unb bet ©hilofopßie $einricß ffeflermanu leifitte al# Uebetfeßet unb Bot*

bie <8m}tlnh«iten übet ba* ötremonitl beim Cmpfang brt ®tfanbten, btt 9?otijtn btffefbtn

übte Äleibungtn, €rtttn unb SebtnOwtift bei ben Ruffen u. bgl m.
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lefet au#länbifcb«t 3eitungen bem 3artn wefentli^e Dienfte. Die erfte

in SSublanb eintreffenbe periobiftbe Schrift war bie fcamburget „Drbent*

liebe Pofr3eitung". Dann folgten in bunter SReib« anbete beutle, bol'

länbifcbe, fchwebifch«, franjöfifebe, polnifcbe, lateinifcb«, englifcbe unb (ogar

italienifcb« 3eituugen unb mittlerweile erfcbienen and? im gabre 1701 bie

erften in ruffif<b«r Sprache gcbrucften ßcitungcn in ÜRoöfau. Die erfte

tufflfcbe 3eitung $u St. Petersburg erfchien 1714 unb begann ibte Berichte

recht ominö® mit einer Darfietlung einiger für IRufjlanb gunftiger (Sreig*

itiffe im fRorbifcben Kriege. 9116 bie Hfabemie bet SBiffenfcbaften gegrün»

bet war, lag ibr bie IRebactien ber 3«itung ob, welche juerfi einmal, bann

zweimal wöchentlich erfcbien. Sehr untrrbaltenb finb bie Erläuterungen,

welche, um bem publifum ba« ?e[cn ber 3«>tungeu ju erleichtern, überall

eiugeftreut finb, j. 99. „giffabon, fRejibenj be« Königreich® Portugal, am

Zejo, liegt in Europa", „JRom, eine Stabt in Italien; bort wohnt ber

Papfl", „#aag, «ine Stabt ober, beffer gefagt, ein Kircbborf unb jwar

ba6 beluftigenbfie in ganj Europa, in ftollanb", „Orofjbritannien — bie

gtöfjtt 3nfel Europa’®", „3nfant — ein Ptinj »on fpanijcbem ©eblüt",

„fiorb — ein englifcber Bojar* u. bgl. in.

Seit jener Kinbbeit ber rufßfcben Pofi finb nun $roei 3d b rbunberte

oergangen unb auch b*«t betätigt (ich bie oben ou®gefprocbene 9u ficht, ba§

bie glänjenbften Erfolge im Berfebröleben in bie lebten 3«br$ebnte geböten

:

gerabe bie 3ournalifiiI <n fRufjlanb entfaltete ftcb befonber® in ben

lebten 3#b«n mit bebeutenber IRübrigfeit, fowie auch bie 3«>bi au#länbi»

f<h«t Blätter in SRufclanb im 3»nebmen ifi. £unberte »an nifpfeteu unb

auSlänbifcbtn 3«iiuugen ftnb in bem bor Kurjem hier »on ber Pofiper»

waltuug »cröffentlidften „Pofifalenber für 1865" oergeichnet unb felbfi bie

Zbatfadte be6 Erfcheinen« eine® folgen Pofifalenber® geugt ba»on, bafj

genaue fRacbricbten über bie pofien unb ben Perfcbr ein febr bringenbe®

Bebürfnifc befriebigen. Dcnft man an bie auSlänbifcbeu „Eouröbücber,"

„lelegrapben", au Bäbefer® Schriften nnb alle bie anbern £ülf®mittel

beim '.Reifen, fo fann man immer noch neibifcb werben, aber c® ifi ftpon

»i<l, ftch auf btm 2Begc be® gortfchritt® ju fühlen.

Die 3*i ,llÄ 8®flot'ftil befcbäftigte neulich «och bie „M. St. p. 3-"»

welche mittbeitt, bah bie 3®bl ber täglich in gonbon gelefcnen 3«itung6»

nummern täglich 248,000, wöchentlich 1,488,000 unb jährlich 77,376,000

betrage. Die 2Botbe«M)riften unb „SDiagagine’6" werben jährlich in einer

Tlnjabl »on 194 SRiOionen Exemplaren au®gegcben, fafi ba® Doppelte pog
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bem, was im Sagte 1860 geleiflet mürbe; 84 SWonatSfcgriften erfcbemeit

in r/2 Millionen ßgemplaren. ©eit 1831 hat fteg bie 3a^l ber „9Wa*

- gajin’S" oerpierfaegt. — Diefelbe 3eitung beregnet, bag in einem Streife

im Innern pon Stuglanb bie SluSgabe für 3eitungen nur l '/2 Stopefen

jährlich für ben Stopf beträgt, md^renb in ©nglanb bie Ausgabe für bie

„JimeS" allein 6 Stcpefen unb für ben „Dailp Selegrapg" ebenfalls 6

Stop. für ben Stopf auSmache. Der SKagftab ift eben ein anberer unb mit

fönnen uns ju einigen (Srfcheinungen ©lücf wiinfcgen, welche einen au«*

gebegnteren ßonfum pon 3eitungen in 3 ufunft wa hrftbeinlicg machen.

Dahin gehört bie hi« in bet legten 3 eit fe^r perbreitete ©itte einzelne

Stummem ppb 3«tungen ffiljubieten. Sowohl iprobucenten als ©onfu«

menten flehen fleh gut babei, wenn j. ©. an ben Bahnhöfen, Abfahrt«,

plagen ber Dampfböte, in Omnibus u. f. f. 3<itungen perfauft werben,

wie auch in fehr »iclen fleinen ©erfaufslocalen, wie 2abacfSldben, ©ucgld*

ben unb ©arbierftuben. 6« ifl fogar ber SBuufcg laut geworben, bag

manche 9lrbeitlofe f?cg mit bem SluSrufen unb Perfaufen einseiner 3«tungS*

nummern in ben ©tragen befchäftigen foHtcn, bag ferner bie Dtebactionen

pon SKonatöfchriften fich herbeilaffen möchten, einjelne Riefte auf bemfelben

ffiege ju perfaufen unb bag ber ©erfauf eingelner Stummem unb Hefte

nichl auf bie SHittelpunfte unb Hauptfragen unfeter ©tabt ftch befchtdnfen,

fonbern .fleh auch in weniger befugten ©tabttheilen auSbegneu möge. Doch

fcheint unS ber legiere ©orfcglag nicht leicht ausführbar, ba folcge ®e*

fchäfte am beften burch Soncurrenj geregelt werben unb erfi burch eine

gewiffe 3ntenftSt beS ©ebarfS überhaupt möglich werben; fonft ift folche

ßolportage mit jmeifelgafter ^Rentabilität boch wohl auf bem SSBege ber

fEBobltgätigfeitSgefellfcbaft leichter möglich als auf bem beS inbuftrieüen

Unternehmens.

©S ift für unfete 3eit egarafteriftifeh , bag manche Unfällen beibe

3wecfe bereinigen, fowohl einen wogltgätigen als einen inbufriellen. 3n

©nglanb beftehen 2300 friendly societies ju gegenfeitiger Unterftügung

ihrer üRitgliebet in StranfheitSfdDen unb im 9Uter, jur Befiattung poii

Reichen unb Unterfiügung ber 2Bittwen unb SBaifen. Solche ©efeüfcgaften,

burchauS aus ber 3nitiatibe beS ©olfS entfprungen
, ftnb gtwiffermagen

©erftcheruugSanftalten unb ber ©eitrag 311 benfelben eine Prämie. Die

©parbanfen ©nglanb« hatten 1861 ein Stapital Pon 41 KiHionen {J3f. ©t.

unb l'/a üRitlionen Sparer, SBo wie in ©nglanb auf alle ffletfe für

©pargelegenheit gejorgt ifl, fo bag j. ©. bie fpoftbureaug bis gu 35 Stop.
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hinab jum Spaten t. lj. gut Uebermittelung an Sparcaffen anuebmen,

ta iß benn auch bie 3«bl ber Sparer eine grägere. 3n Gnglanb fommt

ein ©parcaffenbuch auf 17 ©e»ohner, in ©reugeu auf 31; in ©teugen

tommen ferner auf jeben ftopf nur 2 Jbaler in Sparcaffen, in ßnglanb

10. — 3® 3ob“ 1850 entßanben in Snglanb gegen 2000 ©augefed»

\äfften jum 3® ec*e, Meinen Seuten gefuitbe faubere SBobnuugen ju bauen

unb feifbem fiub für über 100 ©iidionen 9iub. folche panier gebaut »or«

len. gerner beßeht eine ©efedfehaft für wohlfeile ©aber, wo bann in ben

3ab«n 1861—63 über 2 ©iidionen ©aber ju 1—

6

©ence genommen

mürben. — SBie foloffal bie in (Sitglanb für wohltätige 3®ecfe oerau«.

gabten Summen ßnb, jeigen u. 21. folgenbe Angaben. ®ie 640 SBohl*

thätigfeit«anßalten Soiibon« gebeu jährlich etma 16 dRidioneit IRub. au«,

wocon 11 SRidioneit lebiglich au« freien ©eiträgen.- 311 mannen ©tragen

Scnbon« ßnb Jtinfbruniten errietet, an beten einem neulich an einem,

tage einmal 10,000 ©erübergefjenbe unentgeltlich tranfen. dagegen

erjählf man in 2Xo«fau oon einem gade, mo ein Kaufmann ade SKorgen

25 Ruh. ben 2(rmen ju geben pflegte: al« er' perreiße unb bie Spenbe

anrtlieb, fpürten bie benachbarten ©ranntmeiufchenfen einen 2lu«fad in ihren

öinnahmett , »eichet beut ©elaufe ber täglich gefpenbeten Summe faß

gleic&fam. So iß eß benn ebenfo nachteilig, »enn bie ©ermaltung Pon

Sohübätigfeitßfummen ber Saune Ginjelnet anheimgeßellt wirb, al« wenn

ber Staat burch Drganifation ber 2ltbeif, burch {Regelung ber ©robnetien

unb ßonfumtion ber 21rmuth ßeuern »id. 3 U SRuglanb »erben große

Summen al« Älmofen pertheilt, beten »ohtthätige SBirfung jum tbeil

jaeifelpaft Meibt; in gtanfreich ßttb ÜRidionen für SRationalaerfßätteu

Miaufytbt »otben, ohne bie SWöglichfeit einer bauernben abhülfe ju ge.

wiprtn. CS giebt 3e ‘ fen, r4<h «nt teithlich ge|tolfeii »erben mug,

»ie bie ©aummodenfriß« in Cnglanb in golge be« lebten ameritanifchen

ftriege«, »ährettb bereu auch ©iidioneit für bie 2lrmen gefpenbet würben,

ober heim Eintreten ßrenger SEBinterfälte, »o jährlich in Sonbon ein 2tfpl

geöffnet »trb, welche« Dbbadjlofen ein ©achtlager unb 4?ungerubcn ©rob

bietet nebß ärztlicher Sehaublung für bie Ätanfen. S)auernb »erben

Mdte ftnßaltcn weniger SBirtung ha 8en at« bie Selbßhülfe ber niebetn

Älaffen burch Sparfaßen, ©ereine gegenteiliger Utiterßüjjung unb gemein#

fame inbttßtiefle Unternehmungen. — 3n Cnglanb h<U bei herein Crtrin«

fenber 156 3Renf<hen gerettet; bie ©efedfehaft $ur {Rettung Pon 6$iff*

brühigen 12,000 ©erfonen ba« Sehen erhalten; bet £hi<iföut>berein 7000
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mal geTlagt unb über eint (Million ßjemplate {(einer ©Stiften »eröffent*

licht; ba« (Kagbalenenho«pital in gonbon bat fett Anfang beb 3ahthun*

bert« 9000 (Reuige aufgenommen unb bie ©ibelgefedfchaft für »iele (Kidionen .

(Rub. Bibeln »erlauft, *) aber bie SBirfung oder biefet SBohltbätigleit«*

anftalten ifi gering im ©ergleich mit berfenigen btt ©parcaffen, Sonfum«

meine u. f. f.

(Kit einiger ®enngtbuung begrüßen wir hier bie (Sntflehung mancher

©efedfchaften , welche eine 3uftmft haben mögen, ©o fod ß<h hier ein

Berein nach ®rt ber in 35entfchlanb beftehenben SDienfimünner btlbeit.

2>ie ©tatuten biefet Hnftalt foden bereit« ^üßeru Drt« eingerelcht roorben

fein. £)ie 3«bl>Hiü für &i* Beforgungen wirb 10 bi« 25 Rop., wenn fle

ju tiitem @ange übet bie Kewa »eranlaffeit 35 Rop. betragen. £>ie

folgen Boten ober Xtügetn übergebenen Saflett bütfen hö<bflf»9 20 ipfunb

•f<b»er fein, wenn nicht hoppelte 3abt(ung eintrettn fod. — ®in »or Rurgem

hier in« geben getretener ®ienfiboten»erein h<0 jum 3»*^: 1) #<r*

fleflung eine« gefedigen Berfehr«, 2) moralifche ßntwicfelung , 3) gegen*

fettige Uuterftüßung. 2>et Berein führt ben Kamen ,,©t. (Petersburger

25ienflboten»erein jnr Unterftüpung hülfÄbebürftiger ®ienfiboten" unb

nimmt unter feine (Kitglieber auch (Perfonen anberer ©tanbe auf , welche

an ber ffiohlthätigfeitsfajfe Jh*il J“ nahmen wünfchen. — gerner ift bie

©rünbung eine« Berein« für Rünfilet in unfrer ©tabt im $lane.

©erfelbe fod junächfl ein Serfamm(ung«ort für Rünfilet ju gefedigtr

Unterhaltung fein, fpüter aber bei anwachfenbtn ©elbmitteln bie Aufgabe

übernehmen junge Rüitfiler »on ber brücfenben unb ihre ßnttoicfelung

hemmenben «bhüngigfeit, in welche fie burcb (Mangel an ©ubflfienjtnitteln

unb Arbeit gerathtn fönnen, ju befreien unb ihnen bie (Kittel §nr *u«»

bilbung ihrer Zalente ju gewähren.

Bereit« früher einmal ift in biefen Blättern **) »on bem (Entwurf jur

©rünbung eine« BotfchußBetein« in uttferet ©tobt bie (Rebe gewefen.

J)ie ©tatuten flnb nuumehr entworfen unb man fann barau« ba« in’«

geben tretenbe Unternehmen gut überfthtn. ©ehr erfreulich Weint un«

bie Bejlimmung, baß bei ber Aufnahme »on (Kitgliebern Tein ©tanb, reine

(Rationalität, fein SReligionSbefenntnifj in Betracht fommt. Kur Unbe*

Woltenheit unb ©elbflünbigfeit werben a(« unerläßliche Bebingungen »er*

*) Unf«e 3«t 1864. ®ie ffioßlthitigfeiteanflaltm Sonbon*.

v" -) «ugufk 1864 C. 16«.
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lagt. Buch grauen, »eiche felbflänbig eiu (Bewerbe treiben, Motten ÜXit*

glichet be« Berein« »erben. 3ebe« SlRitglicb verpflichtet fleh 100 9iub.

:i monatlichen Maten non 50 ftop. gut Silbung be« ©tammfapital« uub

beim (imtritt 10 9hib. baar gur (Brfinbung be« Mefernefapital« beijutragen.

Die ©tldjdfte führt ein Directorium au« 5 ÜRitgliebern beflcbenb, bem

tat SBtrmaUang«au«ftbu6 non 9 ÜRitgtiebem berattjenb unb belfcnb gut

©eite ftef>t. Die hübe be« jebem Miitgliebe gu bewifligenbe» Srebit«

biaßt oon feiner 3ablung«fäbigfeit unb ßunerläfjlgfett, non bem Selaufe

be« eingegablttn Seitrage« unb non ben augenblicflicben @e(bmitte(n bet

Kaffe ab uub wirb bureb Directorium unb ‘XutM'cinifi fefigefejjt. Die Dar*

lebenempfänger erhalten ihre Darlehen in ber Siegel auf 3 SWouate unb

gaplen 6% 3<nfen jährlich unb eine Sßtooifton non -/3% monatlich. 3n

Setreff ber eingegablten Stammantbeile »erben für 100 Mub. Dioibenbeu,

fit bei über 100 8?. bmau«gef>enben Uebetfcbujj 4% ßinfeu bejah« >'• f. n>.

-• ©eiche 6rf<heiuungen nerfpredjni mehr al« bie ©orge be« Staat« für

tot Sohl ber arbeitenben Klaffe ober blojje Sohfthitigfeiteanftalteu.

j
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*3P« ifi fein 3»eiftl mebt, bafj mir einem bebeutfamen SBenbepunfte

nnferer ganbe«gef<Si(Ste eittge^engeben : »er oon un« bie SoBenbung alle«

beffen, ®a« jejjt eingeleitet unb tbeilmeife fcbon abgemicfelt rotrb , erleben

foBte, ber wirb eben fagen fännen, ba§ er, „audb babei gemefen". ©a«

®i<Stigfle neue Creignifj aber, ba« wir al« »oflenbete 2b«tf<Kbe ju reglfhiren

fwben, iß ba« ßrföeinen be« britten Zfytiti unfere« faiferlicb betätigten

ißrooinjialgefejjbucS«, metcbe« ba« lio#, et« unb futlänbifcbe privat* '

recht enthält. £>ie beiben erfien Jbeile, ent&aftenb bie Sef)3rben»er*

faffung unb ba« ©tänberecbt, flnb befannttich fchou feit 20 3abren iu

ffiirffamfeit. ®a« 3uftonbef0nimen biefe« grojjen SBerfe«, ju bem fcbon

früher fooiel »etgebliche änfäfce gemalt mürben, ifi eine SBoftft^at, bie

mir bem SBiflen be« ftoebfeligen ffaifer« Rifolau« »erbanfen. SBie bie

beiben etfien Steile, fo mirb auch biefer, auf Sefebl be« $>errn uub «a i»

fer« SUejanber IL jufammengefteflte britte Jb«l l*alb in 3ebermann«

fcänben fein, unb flott bet bi«berigen IBielbeit unb 3erfireuung unfern

.We(bt«bü<bet, in benen nur bet fhtbietfe 3urifi ju ftaufe fein fonnte, mitb

e« fortan einen einseitigen (£0be£ geben, in bem auch ber Sau über aBe

ib“ angebenben {Rechtsfragen mehr ober meniget gut fleh gurec^tftnben mag.

SRit bem 1. 3uti biefe« 3«br*s fofl et in Ära ft treten.

SRit bem ©efüble ber Sbrfurdjt not bem flcfj »ofljiebenben Stritte

ber ffiefcSichte haben mir biefen mistigen Sanb aufgefcblagen unb bur$*

blättert; aber — mir fßnnen e« nicht otrbeblen — oermunbert unb an

unfetem eigenen 83erfiänbnifj jmeifelnb fhth mir gleich bei bem eiflen

Vrtifel flehen geblieben.
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©iefer Irtifel befagt ndralieg, baß bei eben non (Petfonen ertbobojer

grieegifeg*ru(ßfeger gonfefflon bie im jebnten Sanbe be« 9tei<b«gefeg*

bueg« (®»ob) enthaltenen ©eßimmungen allein ntaßgebenb fein (ollen.

®et lejt ermahnt nicht bet SWifegegen; aber unter ben aflegirten 9lr*

ttfeln beb jebnten Sanbe« bet SReieg«gefege rfi auch bet »erbdngnißoofle

«rt. 67, »onaeg ®b«' ,5»ifegen 3ßtoteßanten unb ißetfonen be« grieebifeg»

ortgobojen Sefenntniffe« nur in bet grieegifegen Äir$e oofljogen »erben

unb bie Äinber au« folgen eben fdmmtlieg bem grieebifeb ' ottbobojen

©efenntniß angeimfaflen faßen.

3ener jebnte Sanb, entbaltenb ba« rufßfcge (prioatreegt , bat in un*

feren ‘Prooinjen feine ©fittigfeit, eben »eil »ir im gefeg lieb anerfannten

Seßg eine« eigentbümlieben, »om rufflfeben »efentfieg abweiegenbeu (ßrioat.

recht« flnb. (Sinjelne ©eßimmungen biefe« Sanbe« ber IReiegSgefeße Mn*

nen nur bann ©eltung bei un« erhalten, wenn ße, fei e« unmittelbar bei

ihrem (Erlag ober fpäter , au«brüeflfeg unb oermßge eine« 9cte« ber böeg«

ßen gefeßgebenben ®e»alt fetbß auf un« au«gebebnt »erben. 2)ie ganje

übetfommene ®runblage unfere« prooinjieflen (Pripatreegt« iß a(« ein fai*

ferlieh beßdtigte« ®efeg anjufegen, unb feine Seßimmung beffelben fann

auber« aufgehoben »erben al« wieberum btireb ein faifetliehe« ®efeg.

SBa« nun bie gemifehten (Eben j»ifeh<n ©roteßanten unb (Ungehörigen

ber grieegifegen Äirdje betrifft, fo iß e« eine befannte bißorifebe Zgatfaege,

bag nur bie ©leiehbereehtigung beiber (Parteien bi«ber in unferem

prooinjießen Meegte begrünbet »ar. ©iefe ®leiegbereegtigung, fogar bureh

internationale ©taat«oertrdge gerodgrleißet — namenttüb bureh Art. 10

be« SRgßäbter unb 9lrt. 8 be« Hboet gtieben« (neun. Coöp. 3au. 3819

unb 8766), nach welegen in gib* unb Cßlanb fein ®e»iffen« jwang

eingefübtt »erben fcfl — iß bei un« auch lange in unangefoebfener Uebung

geblieben, bi« im 3°gte 1794 eine reeht«»ibrige, auf bloger Unfenntnig

be« ®efege« berugenbe Sorfegrift ber (Reoalfegen Stattgalterfcgaftöregierung

bie feitbem gertfegenb geworbene intolerante ©raji« oeranlagte. (Htt ß(g

aber blieb ber alte (Reegtößanb: fein Kd faiferlieger fflefeggebung gatte ign

alterht; fein einjige« bet bei bem ermähnten Slrtifel 67 be« rufßfegen

(Prioatreegt« al« Guefle citirten ®efege bejiegt ßeg auf bie Dßfeepropinjen.

2Bit fonnten un« affo, »ie befiagen«»ertg immer bie (prajis war, unfere«

guten IReegte« getrißen , unb niemal« gaben »ir ber Hoffnung entfagt,

bag e« — unterßügt oon bem aßgemeineu Strange ber 3eit naeg ©e»if*

fen«freigeit— bie igm gebügtenbe «nerfennung halb wieber erringen »erbe.

Battifcge OTonattfärift, 3agtg « <8b. XI, $ft. 2. 11
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3»at hat man b<« unb ba auf ba« im 3agte 1832 eriaffene

©efeg für bie eüangelifch'lutherifthe ftircpe in üluglanb, foroie

auf ba« rufftftbe Strafgefegbucp berufen, um ju btmeifen, tag bie

©leichberecgtigung ber ©onfefflonen hiuflcbtiicb bei gemilchten ©gen in ben

Ojlfeeprooinjen fchen früher in gefeglichet SBeife befeitigl fei: aber jebe«»

mol ifl auch biefe Hnflcht wiberlegt worben.

Die Äirchenocbnung Don 1832, § 254, hJt ben lutherifche« ©eijl,

lieben uerboten, Äinber au« üb«», wo bet eine £hf *l ber griechifch*

ortbobojen Äirdje angefjört, tu taufen; aber bie (S^egaUen felbfl mürben

babureb nitbt birect betroffen
;

ihnen blieb immer no<b übrig, ihre Äinber

entmeber im %u«lanbe taufen jn laffen ober oeunittelfi be« fachlichen

3nftitut« ber 9{oth taufe eiutn 9iu«weg ju futben. Sein nach ber Strenge

be« Rechte« urtbeilenber ©ericht«hof tonnte fle bafüt fltaffäüig fiubeu.

©rft bureb ben erwähnten 'llrtitel nufere« neuen ‘43riDatrc<ht«cobe{ werben

au<h fle gefeglich gebunbeu fein. 3ene« beu Safloren gegebene Verbot

entfthieb über eine ßonfequenj; ihm fehlte aber bie (ogifth nothwenbige

Borau«fegung. ©« war bie unoermittelte Sanetioniruug ber Dorgefunbeuen

falfdhen SPraji«.

Unb noch weniger entfeheibenb if) 9Crt. 198 be« im 3uh*« 1845 pro«

mulgirteu Strafgefegbuche«, wo bie Strafe für fofehe (fitem feflgefegt

wirb, »welche bunt» ba« ®efeg ucrpflichtet finb, ihre Äinbet in

bet 8ehre ber orthobojen Äirdie $u ergehen, bieieibeu abet nach bem Ülitu«

eine« aubern chrifllichen Befenntniffe« taufen lajfeu." Denn c« fragt fi<h

eben für welche ©Item eine folche gefegUche Verpflichtung bcflcbt — eine

grage, bereu Beantwortung bem ^rmatred^t, nicht bem Strafrecht angehört.

Der angeführte Srtiftl be« Strafgeftgbuch« behält offeubar feine gttgtmeiu»

gültigfeit, auch wenn feine prioatrechtlicbe Borau«feguiig für bie JDflfee»

proDingen eine anbere ifl al« für ba« übrige bleich, alfo j. B. wenn in

ben DflfeeproDingen nur biejenigen ©item ber erwähnten Verpflichtung

unterliegen foUten, welche beiberfeit« griechifch'orthobos finb ober einer»

feit« ber griechifch * orthobojen, anbrerfeit« ber römiieh * fatholifcheu fiirche

augehüren. äBetche ©Item burch ba« ©efeg oerpflichtet flub, ihre Äinbet

in bet griechifch 'orthobo^en Äirche ju ergehen, fagt ba« Strafgefegbuch

nicht. Ueberhaupt aber liege ft<h btmerfen, bag e« mit ber änwenbnng

be« Strafgefegbuch« in ben OftfeeproDinjen eiue eigene Bewanbnig hat.

So unbegweifelt feine ©üttigfeit bei un« auch ifl, fo fönneu boch nicht

alle einzelnen Beflimmungen beffelben blinbling« übertragen werben: »an
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nehme fofgenbtb ©eiipiel. 9lrt. 2297 (9lu«g. 1857) bebrpbt Wf hoppelte

©erpfdubnng mm mtb beffefbe« unbeweglichen (Sigenthunib mit ber Ont*

jiebung »»Her ©tanbebredde linb ber Hrrtreifung 11 ad) (Sibirien jur »«<

flebelung: eine Strafe, weld'cr faß fäuimfliche ©utbbeflfcer unb bie meinen

ßäbtifchcn|>nnbbe|tyer biefer $m»;njttn oerfafleu müftteu, fall# biefeb ©e*

fe| auch bei nnb 9lnmeHbung batte. (Sb fornmt eben wieber auf bie prioat*

rechtliche ©oraubfcjjung au, melde and» in biefem Balle bei unb onberb

iß alb in übrigen Meid'.

(Srß mit bem 1. 3«li biefeb 3»ibreb fpfl alfp in ©egug anf bie ge*

mifcbtcn (Sbrn (Recht werben, wobfüi unb niemaib (Recht gemefen ifl.

Rubeln u>ir biefe jcbwerwiegonbe Ucberjeugung in feiner Seife bon

unb abweijen fönuen , fo »liebt cb bod) einen Umßanb babci , ber galt)

befonbere 3»<ifel unb ©ebenftit in unb aufregt. Unfer ©ropinjialgefefc*

bueb nämlich iß, laut bem betreffenben faiferlieben ©efebl, nur eine ©amen*

luug unb ©icfctuug ber beftebeubeu (Redde: a(b bfo§c @ obifieation

fofl eb eigentlich gar feine neuen ©ieicjje bringen. Senn nun fd»cn bei

9fnbnrbeitung ber jwei erflen ©änbe beffeiben fid) bie unb ba, wegen Un«

fiatbeit nub Pücfenbaftigfeit beb bibberigen (Reddeb, bie (Rotbmenbigfeit

beraubfieflte auf ergdujenbe 91ctc ber b.'cbßen ©efefegebungbgewall ju re*

curriren*), fp wirb jebebmal ein betreffcnber Ü>oKab beb Dbetbirigireuben

bet 2. 9Jbtbeilung ber faiferlidien Äanjctlei pber ein beireffenbeb (Reicbbratbb*

gutad)ten alb Duelle citirt **). SRicbtb bergleieben flnbet fid) unter bem

erßen 9frtifel beb neuen triften ©anbeb , fonbein nur bie ©erroeifung auf

bab rufflfcbe ©rioatrecbt, welcbeb hoch, wie gefagt, feine unbebingte 9ln*

wenbuug finben burfte.

Sab aber fefeeiut nun aub tiefem ©acbPerbalt ju fplgen? — bocb

offenbar, ba§ eb ßct um einen unabflcbt!i(ten 3rrtf>um, um einen bloßen

drbificatirnbfebler banbell. 2Ran b»»t wobrfcbeinlicb geglaubt, baß

ber bejüglidie 9frtifef beb tufRfefjfn ©riratrecbtb fcbou in ben Dßfeepro*

oin$en gefeßlidic fficlluug l>abe, baß er fchon burcb irgenb einen früheren

9(cf faiferlicber ©efeßgebung auf unb aubgebebnt worben fti! — gaöb

aber biefe golgetung richtig ifb , foütc ba nicht noch irgenb ein Steg, fei

*) 6. borüber bi« offtcieDe I>otfletlung in b«r ,®«fd)td)tti(f)en Ueberpcfot bft ®runb-

logen unb b«t öntroirfetung be« i<ropinjio[tfd}t« in ben DpfeegpiWernement«,' 6t. $!etet*.

butg 1845, t&l. I 6. 206—209.

**) 3- ®- VtPOinjialgefegbitd), ©b. II 9t rt. 874—879, 949—954 unb an anbem

6Mn. 91ud) in bem bellten ©onb« giebt t« (old)« pflegst«.

11
*
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«S beS «Rechtes «bei bet ©nabe, irgenb ein 2Beg pt SBieberetlangung

beS jwar lüngft idjoii de facto abet nun auch de jure perlerenen ffiuteS

für uns übrig fein?

Ober haben wir etwa in jtifler [Refignation p warten , bis wir afs

allgemeines [ReicpSgefefc miebererhatten, was wir als fprinilegium nicht p
behaupten oermochten? SBenn barübet iji hoch fein 3®*ifel erlaubt, bah

auch [Ruglanb baS burch alle 3eithen bet 3«it pergeigene 3®l einer un«

getrübten ©taubenSfreibeit, unb PieQeicht früher als manche anbere gänbet

©uropa’S, p erreichen beftimmt fei. geben wir bod? in einer 3«if, wo baS

rufflfchc ©taatsleben Den breiteften 2Beg freiheitlicher Sntwicfelung wanbeln

will! Unb unter allen möglichen emancipatorifchen Aufgaben giebt eS —
nach gesehener Aufhebung ber geibeigenfcgaft — feine funbamentafete als

bie ber Befreiung beS religiöfen ©ewiffenS.

2)ie ©efcbicgtc [RuglanbS hat tu biefer Beziehung Autecebentien auf«

pweifen, an welche wieberanpfnüpfen leicht fein bürfte. $)et «Pro»

teftantiSmuS in gip« unb Sfilanb erfreute fich bis p bem erwähnten

3ahre 1794 bet poflflen Anetfennuiig als gleichberechtigte £ir<he, unb bie

geige bapon war jenes unbefangene unb burcgauS befriebigenbe Bergaltnig

jwifien 2)eutfien unb «Ruffen, welches g. 8. «Philipp SBigel gefcgilbett

hat*), nur bag et es aus ©ott weih welchen anbern [RegietungSmagre«

geln ftat harina’S erfldrt. Sie felbfi aber, bie gtofje Äaifetin, hat über

ben pMitificn SBertg ber religiöfen Joleranpbuug baS heüfie Bewugtfein

gehabt: in einem ihrer Briefe an Soltaire fiuben wir ben AuSfpruch, bah

in einem grcgeu [Reiche, welches Befennet aller möglichen IReligionen p
feinen Unterthaneh jägle, religiöfe Unbulbfamfeit gewig ber fiötenbfie

«Diiggriff ber SRegieruug fein würbe. 3m 3ah* e 1768 jwang jie baS

baniats bis pm drrrctn beS fatgolifchen gauatiSmuS gebiehene Ißolen p
einem SoteranpSractat, pecmöge beffen ben in biefem ganbe lebeuben

©riechen unb iprotcflanteu menfchlichc IRechtc gefiebert würben. AIS balb

barauf ein groger 2gei( «Polens an [Ruglanb fiel, blieben in biefeu neu«

erworbenen «propinjen bie Befiinimungen jenes JractatS gültig, barunter

namentlich aud) bie über bie gemixten öh«u. ©S galt barnaeg, bag bie

©ögne bet [Religion bes BaterS, bie Jöcgter bet ber ÜRutter p folgen

hätten, abligen ©begatten aber auf ©runb poit ©gepacten auch anberS

über bie [Religion ber tfinber p entfiheiben frei flehe, bie Jrauung jebeS«

*) 6. ©att SRonattfdu. S9t>. X 6 . 260, au« b«m .ffiiiffft ffltgntf* 1864, 3anuarg«fl
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mal in bet Äird?e bet Staut »ottjogen werbe. Dieftb bi« IReigtt btt

©ringen, Äatgoliftn, iprctefianten ooQlommen aubgltugenbe 6gegefeß bet

polnif<g«tu(ßi(gtn Stooinjrn iß trß 1832 annußirt treiben. 2>aff«lbc 3agr

abtt bradjtt unb ^roteßantcn bie „Äingenorbnung," rnelige bn ganjen

SRe<gtbßtflung bn eMngelii<g«lutgeti(<gen flinge in ben Dßfeepro»tnjen

iniofnn bcn Sobtn untn ben güßen meg^og, alb ge birfelbt mit ben jer*

ßteuttn unb nut telerirten ©tmeinben beffelben Sefenntniffeb im Abrigen

»eicg (mit aubnagme ginnlanbb) in 6iub »erßgmolj. ®lei<g}eitig murbt für

bie r berge Regierung {ämmtlidxt ni<gt«ortgeboj;en Religioubparteien «ine

neue Segätbe gefdjaßen, treibe „Departement bet aueiänbifigen Sen«

jetßonen" beigt. Stad) bem gelaunte« Soßulat ber SWebfauer 3<itung gab

aucg mit 0ß(etpro»in}iaIe — Äinber Rußlanbb (äbtb Poecin). Äüet«

bingb! bab gab mit unb mellen mit fein, unb ni(gt mit haben jutrß ttmab

9lublänbi((geb an unb entbeeft: bie SRobf. 3tg. (oll RtAge gaben «or

bem 3«g« 1832 ©gmpteme orn bem bei unb ju ßnben, mab igt -• fteilieg

unter einem »erjenenben Setgtögerungbglafe — alb „Separatibmub" er*

(egeiut. Die ÜJtobf. 310* nimmt ßd> gern bie cempatte Staatbeingeit

granfrticgb jum 3beal, aber niematb iß bert bab guguenotti((ge Sefenutnig

eiu aubläitbißgeb genannt merbea.
, .

i

Die Aufhebung beb Joltranjgefeßeb neu 1768 in ben egcmalb pol«

mitten ganbebtgeilen trat ein Rüdfcglag gegen ben Rufßanb eon 1830,

gleieg(am ein 9lct ber 3^<bliguag; aber in golge beb einmal gegebenen

3ugtb ber ©efeßgebuitg befamen bie Ua(cgu(bigen mitjulcibcn. Unb jwat

mürbe in biefet Ricgtung no(g eine SEBcile meitet (ortgegangen, benn bab

ru(ßf<ge Strafgeftßbmg oon 1845 iß in Religionbfacgen no(g unmilbet

alb beffen erße Slubgabe oom 3agre 1832. Slbet gemig! bet Serg iß

überßitgen, einem anbetn 3i*(e bürfen mit aguungbooO entgegenfegen. 3ß
boeg (tgon gegenüber ben 0ectiretn ber grie<gi((gtn Äir<ge eine aOen frü«

geten Regierungen unbefannte Dulbfamfeit eingetreten — ein foßbareb

Uuterplaub für bie übtigeu nitgt » ortgoböjen aber aueg getreuen „.ftinber

Rußlanbb".

6b gegt gerabe but(g ben grogrufßi'cgen Jgeil ber Station ein märgfigeb

Drängen naeg 91(( Imitation ber heterogenen ©renjpreoinjen. Die Sur.

feien unb bie 3<> tun9(n ß |lb barin viel ungebufbiger alb bie non einem

bägern Stanbpnnlt aub bab ©anjt ubtrßgauenbt €taatbregietung. %bct

bie(e (Parteien unb 3eitungen »etgeffen, baß eine mirlfame «(Rmilalicn

nut ba eintiitt, mo ßt (teimiDig iß, unb baß uiemanb freimiOig bab Stfftre
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für ba« ®<$Itdjfert aufgiebt. Sie werben ab« nidit taigne«, ba§ bft

S?eligiDn«freibeif. wie fte in nnferen alten fprmilegien flanb, beffer fff afe

bet ©ewiffeuljwnng, unb bürfen fld> bab« nidrf wnnb«m, baff wir unffte

dapititlatfonen nnb Iractate nod) immer nid)t wgeffen f&nuen. ®c lange

ber üb« nnfere oriffofratifi&en fDerfaffungafermen fid» erbebe „3m>alibe"

ober bie auf „<£eparati«nnt«" 3agb madjeitbe Wc«f. 3»g. feine 8an§e einltgen

für bie Sarbe bet ©ewifftnüfreibeit, werben fit bie Äfffmifaticnbffibigfeit

ber .ftuT*<Sft*?wläiiber — wenigflen« nidjt ffltbem. (£« „©owremeunit"

1861, 8«bruat, fluffafc ben 9R. IßbUippew, fiberfebt in ben „Wittbeilun*

gen unb fttatbriibten filr bie eeangel. ©eifflirbfeit Wufjlanb«'' 5, b«* in

biefet f»infld>t fdwn fflürbigere« getban). 2Ba« wfnunt ibt »on aOerlei

anbereu liberalen Dingen unb li«pelt fein SBort non IRfligionefrtibeit!

Sure, ber Leitungen, %n!gobe wäre e« bod>, ber @taat6regierung ba« etwa

nrrbanbene SBiberfheben ber nod? geifffg nnfreien Waffen aDmäbfig üb«*

winben ju helfen.

Um aber f<bliefjli<b wieber auf unfern 9lrt. 1 <urn<f}ufomtncn , fo

bfirfte au« ben beigebradjten biffotifdjen Womenten bmwrgeben, baf) er

gerabe in ber gegenwärtigen ‘ftbafe Wufilnnb« rin 9Hiadironi«mu« unb

baber uin fp rätbfelbafter ifl. 9lber eben befibalb ifl aurb bie fwffnnng

nimmer aufjugeben, bab biefet 6d>l»&P»n ft für bie feit 1794 begonnene

gntwidelungSreibe jugleiib jnm 9Jnfang«pnnfte für eine i^t entgegengefe^te

}ii wetbeu benimmt fei.

Wrboftmrt

:

f'Btttiber RalMn 9i ^etfbelj-
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lieber bie |e|tcuenmgsoerbältntffe

£ia- ttnb ÜLplflnös.

III. ^ur SWcfornt unfereö ®teuertuefen$.

9L* bem bisher grßtterten bat fiel) nun gweitrlei beutlicg unb unab«

wei«licg gerauSgefteflt, einerfeit« baß unftre fßtooingtn pon einer beifpielloS

bobtu Steuerlaft gebrücft ftitb, unb anbrerfeit« baß bcnncä bie widtigften

3»et0t bcr SanbeSperwattung bung ben Mangel an gureidtenben iDtitteln

perginbert werben übet gefdicgtlicg gegebene abet langft überlebte gönnen

fld ju erbeben unb gu berjenigen ©ntwicfelung gu gelangen, bie aDein

unfer politifcge« unb ßfonomifege« ©ebenen perbürgen fßnntc. ©« ifl

nidjt gu leugnen, baß außer bem Mangel au Mitteln auch nod) anbere

Umffanbe giebei ginbernb eingewirft haben; ebenfo wenig aber, baß ohne

Äeßeuaufwanb ben begüglugeu 93erwaItungSgweigcn — bcr Sufit.g , ben

©etlegrSmitteln unb bem länbticgen dommuuaUebeu mit ßinbegriff bcS

3)olf«fdulwefen« — »liebt gu Reifen ifl.

(soll nun in biefer IBegiebung burdj eine nochmals ergäbte Steuer

gefolgt »perben, fo iß t« mehr all wabtfebeinlieb, baß biefelbe uni % ber

bi«ger getragenen fteigen mügte. Obwohl man nun annebmen fann, bag

eine gäbe Steuer an (leg ebenfo wenig ein 3«<<gen pon 3frrüttung bet

wirtbfcbaftlieben IBerbältniffe eine« 8anbe« gu fein braucht, a(« bcr niebrige

Stanb ber Steuern auf unbebingte S3olfewoblfagrt fließen lägt; fo iß

boeb gu bebenfen, bag bie ejeefgp goge ©teuer nur bann gerechtfertigt iß,

Saltifi« WonatlfdrifL 6. 3abr«. 53b. XL 4>ft. 3. 12
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wenn fle ben gortfhritt btt Monomifhen Verbältniße mit ©rfotg unter«

ßüßt. ?tber fetbß, trenn biefem Umßanb SHedjnung getragen werben foDte

fo iß efl unbegweifelt, baß mit bet wachfenben Saß ber Steuer, bie ©renje

erteilt werben fann, über weihe b‘n«u® bie Steuer bie öfonomifhen

gebenöfunctionen fhließlih lähmt. SMe ©rfenutniß biefer ©renge iß eine

ber fhwierigßen Aufgaben ber VolfSwirthfhoft, unb eS iß faum benfbar,

baß unfere corporatwen Vertretungen , ein Verwaltung« * SoHegium ober

gar eine einzelne Verfänlihfeit biefer Aufgabe gewacbfen feien.

SBenng(eidE) ber Saß, baß bie ©teuer nur Dom reinen Sinfommen

genommen werben barf unb jwar nur oon bem Ueberfcbuß beffelben über

bie geben«» unb SBirtbf^aftöbebürfniße ber 3nbioibuen, eine leicht jaßlihe

ÜBahrheit geworben iß, fo iß eö eben jhwer gu beßimmeu, wie groß ba«

reine ©infommen iß unb wieniet Don biefern nah localen 8eben«bebürf*

niffeu unangetaßet bleiben muß. Unb fetbß wenn ba« alle« aniiäßernb

ju beßimmen wäre, fo müßte noh ferner ermittelt werben, wieoiel Don

bem reinen Uebetfdjuß gut gortentwitfetung ber einzelnen wirtt)f(baftli(b«n

Operationen unumgäuglih nötßig iß, bamit nißjt Stagnation unb in

golge biefer unabweislihet ißücffhritt im gangen SBirtbfc^aftÄ»Organi«mu«

entßehe. ©in annäßernb richtige« Verßänbniß wäre nur gu gewinucn,

wenn über biefe Verhältniße bie auf unmittelbarer anfhauung berubenben

Urtßcite ber gefammten bürgerlichen ©efeUfhaft, je in Reineren Äreijen,

eingebolt unb biefe Hngaben fa^Derßänbigen, Don ber ©efettfeßaft fetbß

gemähten unb mit ihren SBirthfhoßbDcrhäftnißen Dertrauten ÜRännern gar

weiteten Verarbeitung übergeben würben, fflenn auf folhe SBeife bie Der«

fhiebenartigßen Sonberintereßen gur Vetgleihung, Vermittelung unb ab»

fhäßung unter bem ®eßd)t«punfte be« atlgeraeiuen 8anbe*reht« gelangten,

fo wäre gu erwarten, baß bie ©eßimmung ber nicht gu fiberfhrettenben

©teuergrenge wobt begrünbet fein werbe. Oann erß würbe au«ßht fein,

baß ber gewöhnliche Vlißgriff bureaufratifher Verwaltungen Dermieben werbe,

ber SKißgriß, bie Steuererhebung nur nah ben ftnfprühen gU betneffen,

bie ihren abßracten anßdjten über ba« ©taatöintereffe entfpre<h«n; unb

erß bann würbe man auch jener anbernSefaht entgangen fein, bie SBoht»

fahrt«eiurihtungen eine« Sanbeö abhängig gu mah«n Don bem Soitber»

intereße gewißer ßänbifhen ©ruppen.

©he wir baher gu bem fritifhen fWittel greifen, biejenige Steuern,

bie ber autonomen Verwaltung unferer ßlrobingen überlaßen ßnb, gu erb ft*

heu, um unfere Verwaltunglbebürfniße gu befriebigen, muß Dor altem bie
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gotberung au«gefpro<hen werben, bag bi« ©ertretung be« Sanbe« repi*

bitt unb umgeänbert werbe. Die im Saufe ber 3*<t, anaetnanbergefgflcne.

©ertretung bwrdj Witter« unb Sanbfchaff mu§ als alte« unb gute«

S«nbe«red>t reftituirt werben, mit berjeuigen Ausbeutung,- wefthe bie poli«

tifdje (Sntwitfelung be« Sanbe« jegt beifeht, b. h* mit gleitprethtlither ©er«

tretung be« mittlerweile jnm ©taat«bürger!hum emaneipirten ©auerflanbe«,

ber um fo bebeufenbere« flutest baju bat» al« feine ÜRitglieber in fürjefler

grifi ben grügten 2h*'l be« ßulhirlanbe« nuferer fprouinjen git eigenthüm»

Ilthem Seßg erwerben feilen — nnb ebenfo mit ©ertretung betjenigen

Staatsbürger, beneu burtb bie auöfthliegenben Serrethte be« Abel« unb

ber fiabtifiben ©ilbett bisher bie fWitFetbeiligung an ber Sanbe«»erwaltung

entzogen getoefen ift. Da bie greigebung be« grogen ©ruubbcftye« unb

bie Aufhebung ber ftäbliftpen ®ilben»erfaffung bereif« bei ben betreffenben

jtörperf(haften al« ©efege«»otf<hlage eiitgebracpt fein feilen nnb bie Annahme

berfelben fautn mehr bezweifelt werben fann, fo ifl bamit bie ©feithbereth«

tigung btt ©ewohner bet Dftfeepro»iiijen in »ollem ©imtc al« angebahnt

jti betrachten*

Dag ferner bie ©ertretung nitht burd) ÜWaffenoetfamtnluiigen geflohen

birfe, »ergeht fleh au« mehreren ffirünben »on felbfi: forool weil berattige

Waffen überhaupt nitht ohne Unterbrechung p« wichtigen eigtnen fBirth»

f<haft«gef<häfte jur Serathung zufammenjubringen flnb, al« amh weil jur

©ertretung ber SanbeSintereffen nnt folthe ‘Perfoueu flth gualiftciren , bie

ben ba§u erfotberlichen ©ilbung«grab bejigeu.

©egen biefe Weforrn ber ©ertretung ifl wohl »on feiner ©eite b<r

ein eruföithet SBibetflanb ;u erwarten. Die ©taat«regierung felbfi hat

eine folrh« Weorganifation für bie tneiflen übrigen fproninjett be« Weitb«

fchon angeorbnet unb ben Dflfeepro»injen anempfohlen. Die ©ertretung aber

bur<p Deputirte iß fogar in unfern baltiftben ©rc»injen feine uiibefamtte

gotnt. 9tur bagegen hätten wir un«, fowohl gegenüber ber rufflftben ©ro«

»iujialorbnuug al« au<b in ©ejug auf bie furldnbtfthen Depntirten ju

»erwahren, baß ba« paffloe SEBahlretht nitht au befltmmte ©tanbe ober

©eruffjweige gebunben werbe.

Dur© bie gefegfithe Anorbnung, bag ber ©ertreter nur ein ©tanbeS#

ober ©eruf«geuoffe fein bütfe, ßilbet fid) nothweubiger 28eife bie ©orflefluitg

au«, ba§ er bfog bie engfien ©tanbe«» unb ©eruf««3ntereffen ju befürworten

habe. 3n ttieleu gäQen wirb aber ber politifthe ©efWjtSfrei« eine« folthen

©ertreter« au« bem ©taube für ben ©tanb fo bef^ränft fein, bag jebe

' 12
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Vermittelung uub Verflänbigung ebtnfo unmöglich trieb wie fonfl in bet

aRaffenpetfanunlung.

S?idjt minbei jweefroibrig ifi cd, trenn, wie in ßurlanb, bie Vertreter

nur nach genauer Sorfcßrift ißrer Gommittenten operiren uttb eine beflimmte

Vodmatßt nidjt uberfchreiten bürfen. Der Deputirte foU eben gar nicht

bei Agent feiner Gommittenten fein; et fod nur genau befannt fein mit

ben Verßältniffeu, Sebürfuiffen unb SBünfchen feint« 2Baßlfreife«. Diefe«

SDlaterial au« ben einzelnen Streifen wirb bann baju bienen, um eine rieß*

tige Anfdjauung bet allgemeinen ©runblagen be« SSolföleben« ju gewinnen;

um aber biefe« dRaterial ju brauchen unb au« bemftlben ba« ßcraufljujlnbtn,

wa« bit gemeinfamen 2anbe«»3ntercffen, ohne ba« 3ubft>ibuum in ftinet

©etßätigung gu flöten, förbern fann, baju gehört eine weitere Gualifkatiou

be« Deputaten. Gr muß bureß feine Silbung befähigt fein, bie adge»

meinen ©efeße bet Sewegung be« Volföleben« ju trfennen unb auf geeig«

nete SBeife feine Grfeuntniß in Anwenbung gu bringen.

Grfi wenn in ber angebeuteten SBeife bie Organe einer aQgemeinen

2anbe«pertretung in unfern IßroBingen ßergefiedt fein werben, wirb eint

Umgeflaltung unferer Steuerberßältniffe unb bie etwaige Grhebung neuer

dRittel mit Grfolg in Angriff ju nehmen fein. Die gange Angelegenheit

wirb aisbann ein anbere« Anfeßen gewinnen müffen. SBenn g. ©. früher

auf bem flachen 2anbe eine enggefchloffenc, Pitlfach pripilegirte Gorporation

im alleinigen Sejlß be« gangen 2anbeö unb ber Verwaltung beffelben war,

fo mußte e« einerfeit« bem Staate natürlich fein, an biefe Gorporation

bie gotberung gu flcUen , baß fte alle bureß bie 2anbe«perwaltung per«

anlaßteit Auslagen felbft trage, jebe SBefieuerung be« nicht beflßlicßen

2anbfaßen bagegen mit Mißtrauen gu betrachten ober auch gar nicht gu

geflatten: wäßreitb e« auf ber anbern Seite ebenfo feßr in berdtatur bet

Sache lag, baß bie Gorporation ade SerwaltungSmaßregeln ju uermeiben

fueßte, bie ißt eine gtößere Ausgabe aufbürbtn fonuteu, unb wenn eine

folcße enblicß unoermeiblich würbe, bie Uebernaßme berfelben eßer als ein

Opfer benn al« rationellen Steuerbeitrag anfeßen mochte. SBie feßr eine

angemeffene pflege bet 2anbe«angelegenßeiten auf biefem SBege erfeßwert.

Ja gait, unmöglich wirb, fpringt beuttich genug in bie Augen. Dagegen

faden butch bie oben angegebene (Reform ade folcßt Uebelftänbe Pon felbft

weg. Der Staat wirb bei ber Vertretung fämmtlicher Vcwoßner baS
dRißtraucn aufgeben muffen, baß bei einer Steuerauflage auf Äofleu frenu

ben Gigentßum« gewirtßfcßaftet werbe, unb bie Bon einet neuen Steuer
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Betroffenen werbt« biefelbe nkht mef» al« einen »en äugen h« t^nen

abgeforbertcn Tribut anfehen fJunen.

£>ie ootnehmfie Aufgabe ber 2anbe«»>ertretiing in ©tpg auf ba«

©teuerroefen märe bie Unterjuthung be« fWeichthum« ber ©teuergutBen unb

bcr glek&mägigen ©erthetlung ber giften. Db bk autonome ganbeöoer»

roaltung auch Diejenigen ©teueiguellen in Anfptuth p nehmen befugt ift,

bie bereit? 0011 ber ©taatSregierung beuu§t werben, Knute fraglich fein,

obgleich bet einer gleichmägigeit ©ertrctung ber ganbeSbewohner eigentlich

fein ©runb »orhanben wäre, ihr biefe ©erechtigung abpftreiten. gilt bie*

fW ^Ral aber »erben »ir unb auf bie Betrachtung beseitigen Duellen

befdjränfeu muffen, auf »eiche bie ©eraaltung unferet engeren 2anbe«<

unb kommunal * 3ntereffen »orpgSroeife angemkfen ifl, unb bie« flub bie

©ruubfieuer unb bie ^erfonalfteuer.

®ie ©runbfage einer geregelten ©runbfitutr tfi eine genaue $aja*

tien be« ©oben« — Äatafter. SBa« aber fofl man »on ber ©figlichfeit

einer SDurchführung berfetben in einem Sanbt benfen, wo noch nicht einmal

bie georaetrtf$e ©ermeffung überall »ofljogen ift, wo noch »®r wenig 3?b'

ren pr Abgrenpng be« ©ebordj)«lanbe« (in (Sfilanb) mit fogenannten

Äubjabfchritten gemeffen »erbe» mugte, ©ott ben oermeffenen ©üteru

fiub »ieber eine groge 3ahl »or fo langer Seit gemeffen, bag bie alten

Angaben mit bem gegenwärtigen ©eftanbe gar nicht mehr übereinftintmen.

9Ä4t einem ©orte, wn bera oorhanbenen SKaterial wirb nur wenige« pm
Behuf einer ÖTtrag«*2ajation netwenbbar fein. ©ofl bahtr bie ©ruttb*

freuet geregelt werben, fo ift e« unabweisbar geboten, ba§ ba« Sanb einer

genauen ©ermeffung unterworfen werbe, ©eichen Betrag bie baburch

»erurfachten Auslagen, fei «S nun, bag fle »on ben Ißrraaten ober »on ber

8anbe«»erwa!tung gemacht werben, erreichen bürften, ift fchwer p ermitteln,

benn wenn wir audj bie ©efammtfofien einer burchgfingigen ©ermeffung

auf uahep eine SRiBion Utub. neranfchlagen bürfen, fo lügt fleh ber Um*

fang bei neuen SReffung nicht beftimmen, ba bie SRenge bereit« «organ*

beiter brauchbarer SRtffuitgtn nicht befannt ift. 6« bürfte aber faurn p
erwarten fein, bag alle Sefifcer bet noch umermeffenen ©fiter im ©taube

fein »erben eine folthe, fit eoeutuell ueffenbe Aufgabe in ber nothwen*

biger ©eife furg p beraumenben griff p löfen, wenn ihnen nicht bttreh

ben öffentlichen grebit be« gangen 2a(ibe« fine Unterftfigung , b. {>. eine

Darlehnung ber erforberlicheu ©ummc gewahrt wirb, (Sine nicht p tttig*
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billigenbe ÜRofjregel aber wäre e«, bafs bei ben immer ^dvfiger Porfont«

mtnbe Eigentum« « Erwerbungen auf bem ©ebor<b«lanbe von ben dorre»

boration«bebörben unb ber ßanbe« * Erebit » ßaffe bie gorbtrung gefieflt

würbe, bafj bie obligatorifcben Karten nicht Hof} Sepien veralteter SRef*

fungen, fonbern jebe«mal emenbirte ©efebreibungen ober ganj neue Suf*

nahmen ber ©ruubftütfe fein mü§ten. So würbe mit 9ibf<b(u& beb 93er*

faufs fämmmtlicben @eborcb«lanbe« auch bie ©runblage jur genauen ©o»

benertrag«*Ia;ration für tiefen Jbeil unfere« ßuliutianbe« oorliege«.

Ob nun ba« Sajationbperfabren nach bem bi«ber üblichen SJtobu«

ber Jb^ler* «nb £>afenperauj<blaguitg beijubebalten fei, wirb fid) barnacb

entfebeiben taffen, ob man bie SSorjfigc einer Jajation barin beheben lä§t,

ba§ fte unferett Sanbmefferu ,
großen unb Steinen Sehern geläufig unb

baber mit itngleicb geringeren Äoften foroie auch in fcbuellerer 3eit burch»

fübrbat ift, ober vielmehr barin, bafj fte eine bejio genauere Ermittelung

be« {Reinerträge« giebt, von welchem nach gewiffen ©roeentfäften bie ®runb«

fleuet erhoben werben feil.

£ie Jbalcr* unb fcafeneinbeit genügte poflfommen, um barnacb «in«

bcftimmte 6umme von groljntagen, bie ber ©achter bem ©runbherrn p
{eitlen hatte, p berechnen. 2Die <£>erbeif(^affung ber grohnleifiung war im

ganjen ßanbe gleich Ich wer ober gleich leicht, ba fte au« bem {Ratural»

ertrage be« ©oben« gewonnen würbe. {Über febon bei ber Öelbpacbt fieflte

fleh ber grofje Untcrfdjieb ber $ateueiubcitcn in ucrfcbiebentit Zweiten be«

ßatibe« ^eraud. $>ie ©etbpacbt für ben nach gleichen ©ringipien heran«*

gerechneten Zhaler bifferirt im fianbe um 100 % unb mehr, ©clafiet

man baber ben ©runb unb ©oben nach bem ©erbältniS be« Jbulenm*

tbe«, fc wirb bie Saft ber ©eficueiung cbenfo bifferiren müffen. 6« tomint

noch b*up, bah hei ber Sbaietberecbnung ba« SBeibelanb gar nicht in

©nfdjiag gebracht wirb unb boch au« oieleu gäflen befannt ijt, wie in

ber fleineu Sßirtbfcbaft be« ©auerpätbter« gerabe ein reiche« 9Kaß von

SIBeibelanb ben größte« Jbeil ber Erträge bergeben fann. B« fdbeint mir

baber bie ©ribebaltung be« laubüblicheu Jajverfabren« für »orliegeuben

3wecf nicht nur gar nicht« fimpftblen«wertbe« p hüben, fonbern auch

ba§ fic bie gleiche ©ertbeitung ber ©runblaflen gerabeju unmüglich macht

unb ba§, wenn einmal bebeutenbe Kofien pt ©obenfataftrirung oerwanbt

werben fallen, e« ba« Slngemeffenfte [etu bürfte, an eine bireete Ermittelung

be« {Reinerträge« be« Kultur», SBfibe* nnb SBalbbcben« p gehen.

JRäcbÜ ber gleichen ©ertbeilung btt ßafi ifi aber bit bü<bfi< 6®eg»
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falt auf bi« hebung btt ©teuerfraft be« fianbe« gu »erwenben. 25iefe

ift für bie ©runbPeuer »orgepeflt burig ben UebeTpgug be« fa^Ttid;«»

Reinertag« Aber bie Sßaigt, refp. Kapitalrente. SBenn alfo biefe legte gu

5 % angenommen »erben mag, fo muß ber Reinertrag be« Soben« bie(e

5 % unb noch bagu minbefien« bie ©teuerfumme eingefeg (offen entgalten.

Ueberfieigt eine conPante ©teuer biefe» Ueberfegug , fo ip bie ©teuerfraft

erftgApft; unb ebenfo fann man annegmen, bag fle im äbnegmen begriffen

ifl, »enn bie ©umme einer progreffloen, natg fptocenten be« reinen Soben»

ertrage« erhobenen ©teuer geringer »irb. 3* göger baget bet Reinertrag

Pegt, einen bePo geringeren ißrocenttgeil beffelben »irb bie fefle ©teuer

betragen unb eine um fo grAgete ©umme »irb bie progreffioe ©teuer

bilben. <S« »irb alfo ba« 3«tereffe fowogl bet eingelneu Sefhuer.

ttn a(« auch bet ©efammtgeit batiu nbereiiipimmen, bag alle« »eggeräumt

»erbe, »a« bie raftpe öntwufelung be« «reinen ©obenertrage« tjemmcu föintte.

Sor 20 3«&ten etwa, al« bie grogne noeg allgemein ba«jeuige SRit»

tel »at, mit »eifern ber Heine Sanbwirtg »om ffiegoreg«lanbe feine ©aegt

entrichtete, galt eine buregfcgnittliege ©elbpaegt »on 3 Rub. per 2galer für

eine f<g»et gu befegaffenbe ©umme unb al« ein ber grognletpung (aP

gleitgfommenbe« ©infommen für ben ©runbgerrn. SDarnaeg tonnte alfo

ba« reine gintommen oom ©egoreg«lanbe, ba« für beibe Groningen auf

ungefägr 11,200 -pafen ober 896,000 Sglt. angenommen »erben iß, auf

3,684,590 Rub. mit ßinfeglug ber gu entritbtenben ©runbpeuerquote, bie

»ir oben gu bem Setrage Pon 996,590 Rub. ermittelt gaben, beregnet

»erben. 25ie ©teuer betrug alfo 27 % be« Reinerträge«. £>iefe nämlitge

©teuer matgte natg ©erlauf oon 15 3«Mn, »o bereit« in golge ber

häufigen grognabolition 5 Rub. al« mittlere £Age ber ipatgtgaglung per

2glr. angenommen »erben tonnte, nur noig 18 70 be« Reinerträge« au«.

<£« »irb geutgutage »ogl faum 3emanb, e« fei benn »on ber ©eite ger,

»o bi« jegt bie grogne notb gleiegfam per nefas ergalten »orben ifi, fleh

ber Uebetgtugung »etfdpiegen fAnnen, bag bie grogne einen »iel gAgeren

ÄoPenaufmanb bem geiPenben »erurfaegte, al« in ber 2gat nötgig »ar,

um bem berccgtigteit ffirunbgerru ba« gu geben, »a« er »irflieg an Söertg

ergielt. lie grgAgung be« Reinerträge« ber Keinen Söirtgfcgaft liegt

»efentlicg in ber grfparung unnüger Ausgaben, unb e« fann nitgt über»

fegen »erben, bag burdj ginfägrung ber ©elbpacgt vielfache ©tArungen

ber ffiirtgfegaft, bie bureg bie ©erppiegtung gut grognleiPung »erurfatgt

würben, weggefaPen Pnb.
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3ß alfo burch Slufbebung bet großne bie feflc ©rnnbßeuet »on 27%
auf 18 % be« {Reinertrag« gefallen, fo mirb nunmehr butch ben eigen,

ibümlidjcn ©enterb be« ©cßorthölanbe« eine abermalige ©rleichtetung bei.

felben in 3lueßtbt gcfledt fein, SBit lönnen als au«gemacbt annebmen,

baß bie ©rtragSerhößung be« ®eborth«lanbe« bi« jeßt nicht gplge einet

mefentlicßen Scrbefferung bet 2Birtt>fdbQft«n>eife ober gar bet Sobenmelio»

ration gemefen iß, foitbetn gerabegu nur in bet ermähnten ßrleichterung

beßanben bat, mojtt beim eigentbümlicben ©tmerb noch bie größere Defo»

nomie im 2Birtbfchaft«belriebe ju rechnen iß. Dahin gehört namentlich,

baß bcr ßigenthümet be« deinen ©runbßücf« ß<b möglicßß auf bie eige*

nen 9lrbeit«fräfte ßüßt, unb trenn er irgenb fann, im ©egenfaß gut ftü«

bereu ©cmohHßeit, Dienßboten ju entbehren fucbr. ©« märe intereffant

bie Data lernten gu lernen, roie »fei meniger Dienßboten in folcpen ©e«

meinben bei bem Slcferbau befchäfrtgt ftnb, melchc nur au« ©runbeigen«

thümern beßebett, gegenüber ben {pacßt* unb grohngemeinben. 9lu« ein.

gelnen mir bcfannten gäßcn hol ß«h iu foltben ©emeinben fogax für’«

©rße eine bebeutenbe Serritigerung bet {Population bemerfbat gemalt,

bie 10 % erreichte, ©« möchte biefe ©rfcheinung ba« beßätigen, ma« ich

in einet frühem Arbeit *) behauptet habe, baß nämlitb auf bem ßacben

Saube in 2i». unb ©ßlanb 127,000 Arbeiter ober 10 % ber Seoölferung

anjunebmen feien, bie bei bem Sanbbau leine Sefchäftigung ßnbet, menn

man für ben lanbroirthfchaftlicben Setrieb nur bie nothroenbiger Seife gtt

oermenbenbe 3a(ß Arbeiter in 9lnfchlag bringt.

fRach ben gegcnmärtigeti burebfchnittlitben Äaufpreifett fönnen mir ben

{Reinertrag »cm Jhaler ßanbe« auf ungefähr 7 JRub. 50 Äop. »eranfchla.

gen, monach bie ©ruitbßeuer nur noch 13,3 % be« ©efammtreinertrag«

be« ©ehovch«lanbe« betragen müßte, menn bie Sermanblttng be« 'Pacht»

beßße« in ©rutibbeßß überall »ofljegen märe. Sir feljen alfo, baß nach

ber ©inführnng bet pacht in 15 Jahren ber [Reinertrag in bem Serßält«

niß ßieg, baß bie feße ©teuer jährlich '/2 % meniger »on bemfelben be«

trug, unb ferner, baß but<h ben Setfauf be« Sauerlanbc« it\ einem

3eitraum »cn 5 3ah«n ber gortfeßritt be« {Reinertrag« fo hotß g*®eff»

iß, baß bie Steuer jährltth V»% befleißen meniger au«macht.

Die ©untnie ber oben »eranfchlagten fflruttbßetier enthielt nicht mit

bie Sermettbung für Sanbe« , fonbern auch für ©ommunaljmcefe. Iren»

*) ©alt. SRonatefcßt. 1862, 9loetmfcet.
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nen wir (entere baoon, fo betragen bie allgemeinen SanbeSlaflen au« biefet

Steuer nur 776,835 Rub. ober ungefähr 10 % b«S Reinerträge«.

Rachbem alfo bie 8anbe«gefe|$gebung burch rafche unb ooflflänbige

«Höfling be« ffiet)or<b«iiinbe«, ebne injwifcben eingetretene ©rhöhung bei

fefien Steuer, bem ipripatintereffe »oile Rechnung getragen, wirb fie auch

barauf bebaut fein müffen für baS ©emeinwobl, ba« nur burch fräfti«

gere llnteiftü^ung mit ©clbmitteln jur Ceroottiiänbigung ber Cerwaltung«»

3nflitufionrn geförbert »erben fann, ju forgen. 6« »irb alSbann »ot>l

feine brüefenbe SWafjregel fein, »enn bie feflc ©runbfieuer, bie »ir un«

natürlich mittlenreilc in eine reine ©clbfleuer umgemanbelt benfeu muffen,

ju einet prcgreffloen gemacht würbe, fo bah nach Ablauf eine« 3 a
fc
r8*t>ntb*

in welchem ber neue Äatafler abgcfchloffen fein bürfte, 10 % oon bem

in biefer 3«t fien>i§ bebeutenb oermehtten Cobenteinertrage al« Steuer

erhoben werben mühte. £>ic Cerbeffetung bet ffiirlhfthofWnrethobe unb

bie Anwenbung oon ttWeliorationen, bie oom Abfthlujj be« CerfaufeS an

gewih rafch um fich greifen werben, müffen nothwenbig auf bie Reinerträge

ber dirtbfeboften einen oiel gröberen ©influh üben al« ba« blohe ®p«

ftem ber wirtbfcbaftlicben ßrfparuugen. (Sine Cermehrung ber Reinerträge

aud) nur nach bem Ceifpiel ber lebten 5 3 ahrt lägt ft<h alfo jebeufall«

als oolljiehbar benfen, unb es mühte nach einem 2)eceunium baS Rein«

einfommen aus bem bisherigen ®ebor<h«lanbe minbefienS 10,600,000 R.

unb bie 10*procentigc ©runbfteuer 1,060,000 Rub. betragen.

die aber fod fich nun bie fünftige, wie mir oorauSfefcen, in ratio«

netter deife reformirte Sanbesoertretung über bie Steuerfreiheit beS

groben ©runbbefifces oereinbaren? Cot einigen 3ah«n mürbe biefe

Angelegenheit oon ben preuhifchen Kammern mit Aufbietung aller parla«

meutarifchen daffeu nach langem Kampfe bahin entfebieben, bah bet

Cerlufi ber Steuerfreiheit burch eine ©ntfehäbigung ausgeglichen »erbeu

foüte, bie bem preuhifchen Staatsbubget eine nicht unbebeutenbe Schulben«

Iah aufbürbete. Sollte nuu bie lio« unb eflläubifche Ritterfchaft ebenfalls

nach biefem Corbilb entfehäbigt werben »ofleu, fo batf ihr cntgegengehalten

»erben, unter welchen ungünfligen Umflanben ber grobe ©runbbefiher

CreuheuS baS unbefebränfte ßigentbum am Cauerlanbe aufjugeben ge«

jwungen würbe unb unter wie annehmbare)! Cebinguugen bie Ablöfung

beS CauerlanbeS in unfern fprooinjen gegeben fauu unb fchou läugfl

hatte gefcheheu fönneu. Auberbem buben biefe Ritterfchafteu, obwohl frei

pon perfönlichen unb ©runblaflen gegen ben Staat, juv Aufrechthaltung
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unb Sethätigung i^rer EorporationS»Vtöiogattoe , immtt boch nach Maß»
gäbe ihres befeffenen ©ehorcßSlanbeS alljährlich nicht unbebeutenbe Summen
bewilligt, »on welchen felbßoerflänblitb ein großer Sßtil bei Betönberter

Vertretung unb 33erwaltungS»Drganifation ihnen gu gaßlen nicht mehr ju»

fdme — abgefeßen Bon benjenigen perfönlicßen Sienflleifiungen in bet

priBitegienmäßig ihnen referoirten Verwaltung, welche ebenfalls fortan

nicht mehr in Mnfprucß genommen werben würben.

Steden wir Staturadeifiung bes VerwaltungSbienfieS gegen Natural'

leißnng beS SBegebaueS, @elb gegen florngaßlung, unb fügen wir bie bunß

bie Juftijieform in StnSßdjt jleßenben unpermeibiiehen Mehrausgaben in

ber wferpirten SerwaltungSberechtigung ßingu, fo ifi fein ftoangiedet ©runb
ju flnben, ber bie Witterfchaften bagegen ftimmen fännte , compensatis

compensandis fiatt bet bisher bewilligten ©elbfummen unb perfönlicßen

finden eine ©rnnbfteuer für ihren freien ©runbbeßß gu übernehmen.

Erinnern wir uns noch bagu, baß bie Witterfchaften fteß immer für

bit fräftigfien Stößen beS baltifchen SDeutfcßthumS, für bie Stöger tuto»

päifcher Silbung unb Humanität, alfo auch unferes wirthfehaftiiehen nnb

politifchen gortfcßritteS halten ließen, fc Wnnen wir nur bie fefie lieber»

jenguitg hegen , baß fie fleh ber erwähnten Sefteuerung willig unterwerfen

nnb beweifen werben, baß bie auf ihren raufchenben gähnen eingewirften

Scbriflgeicßtn ber VaterfanbSliebe nicht tobte Sncßfiaben fonbern glam»

mengeichen wahrer fcochßergigfeit unb Eingebung ßnb.

Ulaä) ben annähernben Ermittelungen über bie ©töße beS Eultur»

lanbeS liolänbifthet ©üter befiehl baS fogenannte fcofeSlanb im gangen

aus 365,310 Boffieüen Slcfer, 50,959 fioffleüen Vnfchlanb unb 317,600

gofßellen SBiefe*). 25a8 Slcferlanb als Mittelboben unb bie SBiefen als

britten ©tabeS oeranfchlagt, giebt biefeS Streal 3600 £afeu. 3n Eftlanb

befleht baS fcofeSlanb aus 111,950 Seffätinen Met unb 112,284 2)eff.

SBiefe, bie nach berfelben Veranfcßlagung 2369 linl. fcafen gleichflehen.

3m gangen erhalten wir baßer 5969 $afeu ^ofeSfaub mit einer SRein*

ertragSabfchäßung Bon 4,111447 fHub. **)

*) ©alt SDIonatefdjL 1862, 9?e»ember, 6. 392 unb 398.

••) 3n gtolanb müßte bemnaef; tin ffiut, fcaS früfjer 15 £aten groß war, {wftelanb 1

7
’/•

£aftn haben, unb mit Cmfctjlup bet ©teuer Don 639 9Cub. roenigßen« Derpadjtet

werben fbnnen ju 4327) 9htb. — 9tad) ben Detf(f)iebenen Streifen G[Haube j. 8. würbe

ßtf) bet iirtänbifebe .frafempertb beO {»ofeelanbee ju bet gegenwärtigen oftlänbifrfien h>aftn-

beruhnung fotgenberweife fteilen: ein ®ut oon 16 efltänbifdjeti |>afen hätte in SBietlanb

äoogle
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Solange alb btt obenbefptecbeHt ©obentazation itodb nicht butch«

geführt ift — wab jehoch bei btm fwfblattbe fttmtfler mib leitetet gcfdjt*

(teil föuuie — würbe btt Scaler Sanbeb nach Analogie bet Steuerlafi

beb ©chorchblanbeb mit 111 Äop. per Äopf jum ©eflen bet Sanbeb» unb

Sommunaloerroaltnng fcefteuert werben. 5?ie Summe bteftr Steuer bt»

trügt auf 5969 $>afeu 530,047 SR uh. unb §wat mären barunttr 115,864

SRub. gommuuaf* uub 414,163 SRub. Sanbebfieutru.

®b ergießt fid? baraub, bafj bur# Sfeuetaubgleichung bie fegen.

•Rittergüter für bab #ofbl«ub, im gallc gleichmäfjiger ©ertheilung auch btr

(EommunaQaflcn btr Sanbgenieiubeu, btbcutenb ftäfter befeuert »erben, alb

fit et früher waren. Senn bagtgen Hob bie allgemeinen ganbebloften in

©etradft fommen, je »erben jmar bie efHäubifthen ©fiter um 74 %
bie Itolänbtfthtn bagegen um ungefähr 10,, % niefcriget btfltum feiu*).

Db auch ber Seiuertrag bet #ofblänber in btmfelben ©ethättRifj

fteigen türfte, mit mir oben bei bem ©ehorchblanbe antuuebmen beredt tigt

mären, lägt fleh burd; - bereit« gemeuutne ©erhältniijahlew nicht fefifMen.

<t« finb babei aber jwei Umflänbe ju ermähnen:

1) SDurth bcu Verlauf beb ©ehorchbfanbcb mSft uoibwenbiger Seife

bei gleichzeitiger ©enugung eine« tu Slubficht fteheuben erweiterten ©oben»

crebitb eine nicht unbebeutenbe Äapitalmenge iu bie fcänbe beb grofjen

©runbbefifcerb gelangen.

2) $urth bie in beit ©aueiwirthfchaften angewanbte Defenomie in

Stetig auf bie arbeitÄfräfte wirb gleichzeitig im Saitbe, wie oben äuge«

beutet, eine grofje gohi fchaffenbtr 4>änbe frei. Nebenbei (leigt jährlich

bie potjugbweife uom Metbau lebenbe ©euälferung.

So aber Äapital unb Arbeit neben einer aubgebehuten giache un*

bebauten ©obenb fleh jufaramenfinben, m«| nothwenbig ber SÄnbait beb

iegtern fortfehreiten. Sehen jefct fehen mir einen nicht unbebeutenbtn 3u<

5 ,4 ,
SBief 4,s , 3*twf« 8,«, Partie« 4,« lief, $aten. Cs müßten alfo (Sötte een bet an-

gegebenen ®tö|e Bewachtet »erben föimtn in Siatanb ju 8240, ®iet ja 2700, 3tneen

ja 4080, $arritn ju 2700 Äub.

*) 3« CfHanb hat ba< £>of«lanb eines ©citeS een 16 $afen cm großen SDurcfofdhnitt

5,,* fpafetc li»länbifch. 3>ie ©efammtßeuer beträgt bemnaef) BOB einem folgen ®ute 451

Kufe,, wähtenb bie früheren Satzungen 215 9tub. betrogen. 33 ie SanbeSjteuer bogegen

bettagt nur 365 9iub. 3» Sielanb (arm baS pofsianb eine« 15 $afen großen ©utei

auf 7'/s Reifen abgefd)äßt werben. S)ie ©ffammtjteuer beträgt fcemnach 639 Oiub., mäh-

rrnb (rüber bie ©teuer ungefähr 555 Rub. war. 3)ie Sanbesfteuet, mit 495 Rub. per

7 */a fwttn beregnet, ßünbe bafjet unter ber ftüheteu 3abkuig*|umme.
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brang ju fleintn ßaubpacßten. ©alb »erben folcße erftßöpft fehl, felbß

»ran ein großer Zbei! baju geeigneten f>of?lanbe? in fiehten ^acbtftütfen

»ergeben »erben foHte; bann aber wirb ba? unbebaute ßanb bie neuen

©acht« unb ®rwerb?bebürfniffe ju befriebigen angewiefen fein. Senn min

ba? Kapital biejenige Arbeit übernimmt, bie bei dinjelne nicht autjufüß«

ren im ©tanbe iß, fo fann e? feinem 3»eifel unterliegen, baß bie Säb»

ni§ bei dultur unterworfen werbe.

Sin ßikbß wichtige? SWoment barf hier auch nicht überfeben werben:

bet große Umfang unferer SBiefeu unb bie fortwäßrenbe Sergiüßerung

beffelben burcß Jrocfenlegung bet ©ürapfe unb Urbarmachung ber Staate.

Suf bei anbem Seite ßeßt bie Untnäglicßfeit, in einer georbneten Strtßfchaß

meßt alfl nur einen geringen 2ßeü biefer SBiefeü jn werben. (S? iß fcßon

längß bie ßJrasi? ber großen Änetßt?wirthf<haft baßin gefommen, einen

geringen Ißeil folget Siefen ßeuten ju »ermietßen, bie feine eigene Scfer»

»irtbfcßaft ßaben, fo baß faß überall in ber Senötferung eine ttlaffe »on

ßeuten beßeßt, bie regelmäßig jährlich eine Guantität $en gewinntn unb ba«

burcß in beu Stanb gefeßt ßnb, SRinboieß unb fßferbe ju hatten, ©ei bei Mt«

her ungeorbneten ©erhältniffen auf bem ©eßorcßflanbe gehörten biefe taute

at? brücfenbe? 3n»entar jurn flehten fßä$ter unb erßanben ß(ß »on bem«

feiten Seibt« unb Sinterfutter. 2)aß ber jum ©runbeigenthümer gewor*

bene fßäißtet ß<h biefer ßeute entlebigt, haben wir überall Gelegenheit ge*

habt ju feßen. Sa? foS fcßließlicß biefe ©laß« beginnen? Sit bem $eu

allein fännen ße nicßt ejißiren
;

ße ßnb unbebingt gebrängt eine Ster»

Wirtßfcßaft ju grünben, ba ße bie ©ebingungen baju beßßen.

6? feßlen un? nur bie 3aß(en, um ju beßätigen, wai täglich unter

unfern dugen gefcßießt, baß nämliiß, bie ^u?beßuung be? Sulturlanbe?

nicßt nur in 3ufunft ju ßoßen iß, fonbem bereit? jeßt begonnen hat.

Saßen wir biefe @ultur«d(emente ein S)ecennium frei »on gewerblichem

unb Politikern 25rutf, bei »oder SHecßtOglcichhcit unb ttaißttßcbetheit un<

geßärt auf cinanber wirfen, fo werben wir nach Ablauf biefer ßßeriobe

einen 3u»acß? an {Reinertrag »on bem umfangreichen, bi? jeßt unbewußten

©oben be? großen ©tunbbeßße? conßatiren fönnen, ber auf biefe SBeife

im ©tanbe fein wirb, einen reichlichen ©teuerjufchuß bem tanbe jit liefern,

dürfen wir alfo ein ©teigeu be? Sobenertrag? in berfelben Seife ßier

wie beim ©eßorch?laube anneßmen, fo wäre nach 10 faßten ber ÜReiit«

ertrag be? großen ©tunbbeßße? in unferer fßrooinj mit 6,600,000, unb
hie tanbe?ßeuet mit 600,000 Stab, in 9|nf(hlag jn bringen.
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Uebetfeben »ir no* tinmal b«n Staub bei ®tunbfteuer , fo werben

gegenwärtig jum ©eften allgemeiner ganbe«jwecfe nach bitfem SRcbii« »cm

®ebor<b«lanbe allein 776,835 Rub. erhoben. Rad) Hbfcbluß be« ©chord)«*

lanbmfaufe« unb nach fperbeniebung be« £of«lanbe« nach bemfelben

Steuerfaß betrüge fie 1,190,998 Rub. S?ad) Ablauf oon 10 3«b*«n wäre

eine 10 ©rocenf »om cr^d^trn Reinerträge be« ©eben« bilbfiibe Steuer

anjufchlageit auf 1,660,000 Rub.. Senn nun al« ©runbfaß angenommen

, worben ifi, bafj bie ©runbfieuer für 2anbt«jmetfe nicht 10% be« reinen

©obenertrage« überf$reitcu barf, (o ifi bagegen bic Krbebuug »on @runb*

fieuern $u Kommunaljwecf en wobt faum an eine folcht Sefchränfung

ju binben möglich unb auch nötbig, ba bie Kommune in leicht ju übet«

(ebenbem unb $u beurtbeilenbem fleinen Äreife feine ju hob« ©elafiung

ebne gewichtige ®rünbe befcbließen wirb. SDie gegenwärtige Kommunal«

(teuer oom ©oben betrug 3% be« reinen ßinfommen«, wobei fie wob!

faum flehen bleiben faun, ba auf bie Kommuualangetegenbeiten bi«bet

nod> gar feint ©flege »erwenbet worben ifi. 3um öeften ber Kommunal«

oerwaltnng wirb gegenwärtig au« ber ©runbßeuet »erwanbt 219,755 Rub.

Rach #injuflebung be« £of«ianbe« wirb fie betragen 335,639 Rub. Der

3*procentige ©etrag be« Reinerträge« nach 10 3ab«e« ifi anjuftblagen auf

498,000 Rub. > •

(Sine Ktböbuug ber ®runbfieuer jum ©efien ber 8anbeSt>erma(tung

ifi wobt faum fiattbaft. ©ie 10*procentige Steuer unferer ©rooinjen

überßeigt bie Seßeuetung be« preußifchen SRorgen« Kulturlanb, Mer unb

Siefen jufammenberechnet, ober fommt wtnigfieti« berfelben gleich. ®a
wir aber im erften 2beil unferer %bbanblung gefeben haben, bafj bie San»

beSßeuer, fchon eine bebeuteub b<5(>ete fiaß für ben Kopf unferer ©eoßlfe»

rung bilbet al« foufi irgenbwo, fo ifi bie (Stbßbung «ine« beftebenben

Rormalfaße« ber ©runbfieuer, wie er fleh beim ©eborch«lanb ergeben nicht

ju rechtfertigen. Slnbrerfeit« läßt fleh auch «in« ©erringerung ber Steuer

au« ©rünben be« bringenben ©tbatf« nicht auSfübren. Rur bie ©erwanb» 1

lung ber fefien Steuerfumme in eine ber SanbeScultur entfpredjenbe pro»

greffioe Steuer ifi ba« Cinjige, wa« jejjt gefcheben fann.

Schließlich ifi ber ßäbttfehen 3mmobilienfieuet ju erwähnen: '(Sine

10% bom Reinertrag be« ©oben« betragenbe ©runbfieuer auf bem flach««

Sanbe entfpriebt einet fläbtif^en Smmobitienjieuer oon 5% Pom ertrage

bet $äufet. Senn wir nun nicht ermitteln fönnen, ob bie gegenwärtige

bitfem Säße entfpricht, fo ifi hoch jut ©urebfübrung ber gleichen Sefiene*
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rung ocn Stabt unb ftuib bie fUegulirung bet fiäbtifßirn Steuer barnaßt

angegeigt, fotrit ed ferner and) jwetfmaßig wäre, baß in benjenigen Stabten,

wo bie fcaudbeßßer ein fe^r großed ftutbareal btßßeu, bad bie gut Zragung

ber ßäbtifßten 3mmobilien trforberlißte gldßtengräße übcrßeigt, bad über»

fcbießenbe £anb naß ben (Brunbfä^en bet Steuer beb flachen 8anbed

belafiet »erbe. 35er ©efammtertrag aud ber ßäbtifßteu 3mmobilienßenet

iß gegenwärtig auf 126,000 9tub. gu oeranfcblagen.

3nbtm wir nun gut Setraßtung btt fJetfpnaifieutt übergeben, fo

iß »or aflem gu bemetfen, baß, wenn irgenb einer Steuer, fp inbbefonbere

einet £opf» unb ‘ßetfpualbeßeueruug ber Srrwurf ber Ungwetfmäßigfeit

nnb bet ungleichen Selaßung gemacht »erben muß, namentlich wenn ße,

»ie bei und, nißtt allen (Einwohnern unb bagu noch ohne gtußßßit auf

bie perfdnlißten «Berbältniffe naß) gleißtet Sertbeiluug auferlegt iß.

Schon früher hüben »ir gefunben, baß bei unferen fecialtn ilerbäJt»

niffen bie IReißtdfopfßeuet, bie ber Arbeiterßanb porgugdweife tragen foßte,

butßt Uebemdljung auf bem Arbeitgeber im gewetblißttn unb lanbwirtb»

fßtaftlißten gaße ju (aßen pflegt. Staffelbe »itb auß> bei bieftr ganbtd»

fopfßeuet ber gall fein, felauge bad Angebot ber Arbeiter geringer iß ald

bad Angebot bet Arbeit. öd »dre baber mehr ©rtnib porbanbcn, bttf«

Steuer gang aufgu beben unb etwa Durch eine Ginfomwenßeuer gu erfeßen.

Gd iß »obl unbeßreitbar, baß biefe Steuer am leißtteßen im Gommunal»

uetbanbe eingefübtt werben fann, wo bie SermägendPerbältniffe aller 2Rit«

glitber ben Anberen »iel befanuter fein bürßen ald in großem SBegaten.

Sine unter folßten Umßdnben entworfene Steuerrotle fdnnte beun auch bie

©runblage allgemeiner Ginfübtuug ber Ginlommeußeuet werben.

2Bir buhen oben gefeben, baß bad flache Sanb gura Seßen gemeinfamet

Serwaltungdgweße mit einer ^etfonalßeuer »on 74,753 9htb. beßeuert

Wat. Saffen wir bitfe Steuer audfatlen, fo würbe eine ju große ßüdt in,

unferem Subget entßeben, gumal wir noch erwägen müffen, baß wenn nach

bem Ißrincip gleißtet ©eßeuerung bie Stabte gu ben Sanbedlaßen nur mit

ber ©runbßeuer bingugegogen werben
,
gegen bie ftübcre Selaßung btrfel*

ben eine nicht unbebeutenbe Grleißtterung mitbin ein SteneraudfaB eintreten

müßte» 25ie Stdbte trugen gut allgemeinen Verwaltung näßt approrima»

tfoer Vereßtnung bie Summe bon 234,998 Stob. bei; bie ©runbßeuer

beträgt aber nur circa 126,000 fRub., bet AudfaQ wäre alfo 108,998 9tub.

3ur Audgltißtung bieftr SRinbeteinnabmen würben wir alfo gleißt Sera»»
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laffuug boben, Die ©infommenflenet auf Da« ganje ßanb auSjubebnen unb

Dabei folgenDermafcen verfahren muffen.

2ßenn ju allgemeinen 8anbe«bebürfniffen Das fladje ßanb allein eine

‘Perjonalfteuer »011 74,753 tHub. gü jaulen batte, fo wäre billig, Dafr auch

Die Stäbtc baju gezogen werben. Wad) Der männlichen Sevälferung Der»

felben wäre ibr 91ntheil bcmuach 9730 SRub. SDurcb ein ©infommenfleuer

wäre alfo »cm ganjen ßanbe ju erbeben: 1) Die ©erfonalfieuer Des flaiben

ßanbeS mit 74,753 fRub., 2) Der ftäbtifebe 9lntbeil an Detfelben mit

9,730 SRub., 3) Der 91uSfalI Durch geringere ©elafhtng Der ©tobte mit

108,998 9tub., in ©itmma: 193,481 Wub.

Stellen wir mmmebr Das SBubget Der Steuereinnabme natb Der vor*

angegangenen Berechnung jufammen, fo hätten wir: 1) Die ©runbfteuer

Des flachen ßanbeS mit fnnjujiehung Des bisher freien ©runbbeftyeS im

©etrage von 1,190,993 9?ub., 2) Die jläDtifche ©runD« unD Jmmobilieu«

fteucr natb approximativer 9luuabme 126,000 Stub., 3) Die neue ©infam«

menfleuer mit 193,418 fRub., in Summa: 1,510,411 fRnb.

®ie ©efammtauSgaben DeS ßanbeS, fowobl für Die allgemeine als auch

Die Sommunalverwaltung betrug bisher 2,173,688 Sub.; Davon nahm

Die ©ommunalverroaltung in ftnfprutb : für Die Stabte 762,347 fRub., für

Das flatbe ßanb 324,755 fRub., jufammen 1,087,102 fRub.
;

Die eigen t»

liebe ßanbesfieuer alfo 1,086,586 fRub. -

•piemadi hätte ftd? Die gefammte ßanbesfieuer Durtb Die Aufhebung

Der Steuerfreiheit DeS groben ©runbbeftyeS unb Die SüiSgleicbuiig Der RäD«

tifchen unb länblichen tßerfonalbcfieuerung in eine ©infommenfleuer um

423325 fRub. obet 39% vermehrt.

iöerauSgabung Der ßanbeSfleuet.

Ueber jwei Ißofien fännen wir, ohne ins Detail einjubringen, bin«

weggeben, inbem wir fle einfach notiren: 1) Die Ausgaben, Die wir oben

für Das SReffort DeS ÜRinifieriumS DeS 3nnetn mit 35,367 fRub. erwähnt

haben; 2) Die Ausgaben für Die ÜRilitärqnartierlafi unb Die fRefrutirungen.

Sie betragen: a) von Seiten Der Stabte 131,270 fRub., b) von Seiten

Des flachen ßanbeS 58,753 fRub., c) hinjnjufdgen waren Die Siefraten«

AnSfleuerfoflen Der fiäDtif^en fRefrutirung mit 7000 fRub., Summa:

197,023 IRub.

©in genaueres ©ingehen in Den fBerwaltungSbetrieb wirD Dagegen näthig

fein: 3) bei Der äöege« unb ‘4Jofi«9lDminijiration, {Kan Darf wohl
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beraubten, ba§ teit mit mtnigrn 9lu6nahmen ju aUtn 3<ittn unb überall

{d&le<btc SBege unb eine fchled>tf 8oft«<lcmmunkatiim haben. £>ie golgrn

baecn finb:

a) ein nicht ju beretbnenber Brrluft an einem mistigen Z^etl be9

BolfetfrmfgenS, bem 3ugeieh, ba bfe Btfpannung leichter unb fchmerer

Saflen burchgängig eine eiet größere Snjahl ton 3ugthi*ren in %njptud)

nimmt, als bei guten ßijauffeen nötbig märe, unb biefelben bennoep bem

SRuin auttgefe^t bleiben; . . r ;

b) eine nicht unbebeutenbe Bertheuerung beö SSaaren < £ran«pprt3,

unb ma« barau« entfpringt, Bertheuerung ber ßenfumtion« » ©egenflänbe

unb SBerthPerminberung ber ftkobucte, fchlieftlich Befcpränfung beb {»an«

belftperfehrd

;

c) bie groben Soften, bie bem Sanbe in golge ber, burch bie f$(c$ten

SBege untermeiblich gemorbenen obligatorifchen Erhaltung ber ißoft * &cm«

munieation ermaßen.

<S« märe für unfete Bertyältniffe feilte ju gemagte Behauptung, menn

man fagen moOte, bafj bie angeführten nachteiligen golgen unferer fchtechteu

SBege bem fämmtlichen Betrage be« Sanbebfteuer * Bubget« gleichfommen,

bie tielfachtn Steifungen im Berfehr nicht einmal in »nfdjlag gebracht.

Betrachten mir in Säubern, roo Shauffeen beftehen, ben 3ußanb ber

3ugthiere unb bie ®rö§e ber von ihnen gezogenen Saften, fo muffen wir

beim Bergleit mit unferen Berhältniffen geftehen, bafj bie Anlage non

Steinmegen in Bejug auf Schonung beb Bolfbcermögenb unb Crleichte*

rung ber Sommuniration pon mohlthätigfter SBirfung ift*).

Der Bau ton Shauffeen hat in unferem Sanbe nur in fehr fleinem

SRafjftabe begonnen unb bie Crfahrungen, bie babei gemalt morben, finb

ber 9lrt, bafj eine gortfejjung biefet Arbeiten fehr bebenflich erfteint.

*) ©ieüeicht ifl eine SBahrf<heiniid)feiterecf)nung übet bie ©r6jie bet (iinbufie am ©olf4-

bermßgen in folgenbet SBeife aufgufteQen erlaubt. ®urdj örbauung bet Ghauff
,e fbnnten

ftcf> bie ©Deflationen bei gahrgelb feibf) erhalten; e« fielen mithin weg unb fßnn-

ten etfpart »erben bie ©oftfourage 130,000 Btub., bie <Sth°Hun8 be» ©ofljlationtn 40,000

Btub., Sujahlnng iu ber ©oftfourage 40,000 Btub, jufammen 210,000 Btub. 8uf minbe-

ftenä 100,000 ©fetben ber deinen unb gtofien SBirthfchaften, ben ©ertuft burdj bie fcf)le<bten

ffiege für ®efd)irr unb ©fetbe ju 2 Btub. per ©fetb bererhnet, wären circa 200,000 Btub.

ju erfpartn. SDurd) fiärfere ©elabung uon 10 ©ub graefjt per ©fetb fJunten bti einer

bu«hfd)nittlichen guhrentfemung Pon 150 ffierfi 2 Btub. per guhre mehr erworben refp,

etfpart »etben. SBenn alfo im gangen ©erfeht unfettr ©robinjen 300,000 guhten gemacht

»erben foQten, fo (Junten etfpart »erben 600,000 Btub. 8Ifo in «Hem 1,010,000 Btub,
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*Rad) ÜRittheilungen, bie mir jHgcgangen finb, rourbc Po« bet fircue bit

©«mme poit 595,000 {Ritb. jum ©an ber {Riga*Giigelhatbßhoffd)en ßbauffet

««geliehen u«b pcrbraud’f. Sei ber gange biefer (S^auffce pon 33 SSerft

beliefen fid) baßer bie Äojten ber IBerfl auf 18,000 SRub. Die {ßleßfau*

fcße (Shauffce, bie ungefähr 150 fficrfl burcß SiPlanb führt, fiat gefoftet

1,192,784 {Rub., bic ebenfatiß oon ber Ärone ««geliehen iniitbe«. Die

SBerfi {mf gefoflet 7950 {Rub. 3« ©aehfen unb Seeußeit fdjwanfen bie

9fnfatjefpflen pon ßfjauffeen jroijdjen 2000—4000 SRub. per SBerjt. 3n

ben faßten, afß unfete Sfyauffeen gebaut mürben, batte felbfi ber Jageloh«

notb nicht bie $ohe erreicht, bie er jejjt einnimmt, unb mirb auch jeßt

nicht gegen ben außlänbifcßeit fo hodi flehen, baß bie angeführten SReht*

nußlagen auf feine {Rechnung gefchrieben »erben fönnten. Dagtgen ifl fo»

»pbi im Durbhfcßnitt baß Saumaterial leichter ju befchaffen, alß auch ber

gubrloßn geringer alß im 9(ußlanbe. Sei {Rarwa ifl pon einem i^riüat*

mann eine ßhaufjce pon ber ©tabt bi« jum glnßhafeu Äolga angelegt,

beten 9lnlagtfoflen ebenfatiß bie für S reu6fn unb ©uthfen angegebenen

nicht überflecgcn- Dicfe Ghuufjee bat in ihrer Säuge 3 SBetfl 335 gaben,

unb bie jur Anlage btrfelben gemachten 9tu«gaben betragen mit 3urechnuug

beß üRaterialß oon ©anb, ©(einen mib gafchtnen unb ber Äoflen für

fleincrne Srücfeit 8000 {Rub. Die SEBerfl foflet mithin 2182 IRub. Gß

ifl hierbei ju erwähnen, baß ber ßon ber Scrwaltnng ber ffitge» unb

öffentlichen Sauten gemachte 9lnfchlag für biefe ßbanffee, bei #oljbrü(fcn,

12,000 fRub. btträgt. 9luf Orunblagc biefer außlänbifcßcn unb inlänbifchen

9lngaben muffen mir fließen, baß bei ben liolänbifchen Ghauffeen große

gehler in ber 9lbmiuifiration begangen fein mögen, maß um fo »ahrfchein*

lieber mirb , wenn mir bie ©djwanfuiig ber {Remonte » Äofien ber lefcten

4 3aß« betrachten.

1861 ftttb bie {Remonte » itoflen ber 33 Söerfl Ghauffee pon Gugel*

barbßbof nach {Riga mit 15,400 SRub. unb außerbem bie Sermultungß»

unb Steueretbebuugß * ftojleu mit 3332 {Rub. angegeben •worben. Die

6bauffee»©teuer betrug 11,772 SRub. Gß erhellt auß beir 9(ngaben nicht,

ob bet Ucberfcßuß ber ©teuer über bie Serwaltungßfoflen audi jut SRe»

monte permanbt worben ifl. Scbenfatlö flellen fleh bic fämmtlichen Unter*

haltungß» unb Serwaltungßfoflen auf 18,732 SRub. ober f>tr SBerft auf 567

{Rnb. bit ©teuer beefte bemnach nur 64% ber {Remonte unb Setwaltung.

1862 betrugen bie {Remontefoflen 18,613 SRub. unb bie Sermaltungß»

öaltißbe SiwiaWfcfidft, 3abtg. 6, P*. XI, Jöft, 8. 13
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fofien 4051 9iitb.
;

int ©ans«« alfo 22,664 SRub. ober per SBerfi 686

IRub. 25ie ©teucretnnabme »on 11,967 tTtub. bedte bemnad) nur 53%*

1863 waten bie fRemontefoftai 12,247 SRub.,,bic Berwalfung«fofien

2800 9?ub., gufammen alfo 15,047 S?ub. ober 456 9Jub. per SBerfi, «nb

bie gange ßhaujfecfieuer mit 12,000 IRub. bedte ungefähr 80%-

1864 ifi bie IRemonte für 8700 9fub. »ertorgt. ©djlagen wir bas«

bie ©erwaltnug«» unb ßthebung«fofien, bie mir für biefe« 3 ahr nid)t

befannt geworben fein fonnten, ebenfo wie oben mit 2800 9?ub an, fo

fieüt fi<h bie Summe ber ©f)auffcc*Untcrf>altung auf 11,500 unb per SBerfi

auf 348 9?ub. ß« bedt bemnad) bie ©teuer nitbt nur bie IRemonte, fon«

bern e« bleibt nod) ein Ueberfdmfj »on 500 {Rnb.

ß« foflte nunmehr gu erwarten fein, ba§ bie IRcmontefofien fi<b in

bemfelben Serhältnifi weiter »erringet«, bi« fie fid) ebenfo fieüen wie in

ipreufjen, Sacbfen unb Defierreidi ober »ielmehr auf ber oben erwähnten

tprioat * ßhauffee bei ÜRarwa, bie gewifj eine ber meifi befahrenen SBege

nnferer lßro»ingen ifl. Sluf ben genannten S^auffecn ftnb bie jäbrtid)cn

ßrhaltnng«au«gaben per SBerfi aufgegeben: in 3oala mit 90 fRub.*), in

©athfen mit 117 IRub.**), in Sßrenfjen mit 133 fRub.*'
w

), in D«flerrei<b

mit 134 IRub.f).

ß« wäre eine banfenSwertfje Arbeit, wenn ein inläitbifther 3ngenieur,

ber mit nuferen 2ocal* nnb Slrbeit«»erhätniffen genau befannt ifi, ba« Ißu»

blifum über ben ßhauffeebau in unferem 2anbe aufflären wollte, ba e« un«

eben nur möglich ifi, auf ba«, wa« bi«het hi« im 2anbe in biefet Segie»

hung gefchehen ifi, mit ifi trauen hinjitfehen, währenb wir auSwärt« unter

wefentlith gleiihen S3erhältni(fen übereinjiimmenbe &ata flnbcn, bie »on ben

Slngaben über unfern ßhauffeebau gänglicb abweicben. ®ie Slnlagc »on

ßhauffeett wirb aber in unferen Ißrouingen eine immer bringettbere Singe*

legenheit, einmal, weil jefct fafi jegliche ßommunication«mitteI in golge

ber (flechten SBege aufgehärt haben, anbererfeit« , weil bie ßrhaltung ber

Ißofifiationen immer febwietiger wirb.

SBetttt nün bei ber 93erau«gabung in biefem SReffort «ine ©runblage

gewählt werben foH, fo glaube ith nicht anber« thun gu fönnen, al« für

bie Unterhaltung ber ßhauffeen bie gegebenen burchfd>nittli<ben Säfce, in

•) «alt SEBoctjenfcfjrtft 1864, »t. 26.

”) Weben, flügem. ginemj-StatifW 1856 »b. I Wbtf). 1 €. 801.

**•) «eben, «b. II «btf). 2 6. 408.

r f) «eben, ®b. II «btf>. 1 6. 801.
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©eträcht uttfetft fchlechteu ©aluta unb eines möglicher SSeife beferen Jage«

lohneS, um 50% ju erhöhen 5
— bei ber Ghauffec*Slnlage bagegen einfach

bie höchfteu Säjje bcS StuSlaiibeS anjunehmen.

3$ möchte noch barauf aufmerffam machen, bah meint cS juläffig iji

ju hoffen, bah unfere Ghauffec«©eraonte per SBetfi noch billiger herfufieflen

fein »erbe als jn bent greife »on 348 ©ub., ittbent »ir unfern Ghauffeen

nicht bie uimüfce ©reite ber ©igafchen geben unb überhaupt jeben nicht

fachgemäße# fiiijuS »ermciben, bet Ertrag ber Gbauffce « Steuer »ietlcicht

überall bei uns bie GrhaltungSfofien beefen müßte. SBenn bie ©igafche

Ghauffce alfo beut ©afce »on 190 ©ub. per SBerft, ben »ir für

©emonte anuehmen, erhalten »erben fönute, fo beträgt bie gegenwärtige

Gbauffce Steuer bort bereits 200% ber Ausgaben. 2>aß bie grequenj

auf unferen SBegtn eine gröbere ift als im SBeflen Gitropaö ift als aus»

gemacht anjunebmen. 3 * weiter man nach SBefien bringt, einer befio ge»

ringeren 3<*bl pon 3u '?rwtrftl1 begegnet man. Gin ©efährte wirb nach

SBefien hin immer theurer unb baher finb nur SBenigc im ©taube jt<h

eines ju halten, ©ei uns bagegen beftfct fogar bet unbebeutenb bemittelte

fogen. 8oStrciber ein ©ferb unb einen SBagetc. 3n ©reuten braucht man

nur ben Cfien in biefer ©ejiehung mit ben »efllich gelegenen Jheilen bet

SWonarchie ju begleichen, fo »irb mau in bem Unterfchiebe bet Gbauffce»

fteuererträge »on ber ©leite einen ©eleg bafüt ftnben, ba§ bic SBege fnet

»eiliger befahren »erben. 3m 5)urehfchnitt beefen in ©reuhen bie Gbauffce»

Ginnahmen 58% ber UnterhattungSfoflcu, in ben öfllichcn 2)iflrieten ba»

gegen 100 unb mehr %. ©immt man j. ©. ®anjig, Königsberg, ©rom«

berg jufammen, fo gab bic ©feile burchfchnittlich 880 Jblr. Gbauffce»

©teuer, fügen »ir ©utnbinntn bi»^/ ergebt ft<h bie ©teuer auf 1124

Jt)lr., »äbrenb ber 2>ur<bfcbnittS»Grtrag ber ©leite in ben übrigen Jheilen

bet ©lonarchie nicht bie ©umme »on 660 Jbfe- überfleigt. ©ach bem

iDurchfcbuittS * Grtrag ber ©leite im öfilichen ©reuten mühte auf unfere

Ghauffeen bie SBerft ungefähr 125 ©ub. ©teuer geben, »ähreitb biefe in ber

Jhat fafl 300% mehr, b. b- 363 ©ub. auSmacht. Unter fotchen ©er»

hältniffen aber täfjt fleh wohl mit @e»ihh«it annehmen, baß fclbjl eine

mähige &bauffee»©teuer bei uns bie ©emonte überall »enigjienS beefen »irb.

2>ie Stufgabe unfetet 8anbeS»er»altung »äre alfo, bie Anlage ber

Ghauffeen fo fcbneU als möglich in ber SBcife ju »ofljiehen , bah ju bem

• 3m«<Je eine Anleihe gemalt mürbe, beten 3*n f*n unb Slmortifatiou ans

bem ©teuer » Subget beftritteu »erben mühte, ©efamen »ir baher für’S

13*
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©rfle an, baß 2000 SBetfi gebaut werben Wien, fo wäre ba«

9lnlagc»Jfapital, ju 4000 S?ub. bie SffierfJ, 8 9Riflionen SRnb., bie bei 6%
SBerrentung unb etwa 1°/^ Slmortifation eine jäbriiebc Aufgabe »on 560,000

9iub. »erurfacben würben, wobei bie ®d>nlb aQmä^lig erlif^t.

SBeoor aber jut 2tu8füijrung ber 6 l>fluffcc » ® aiitcn gekritten werben

fann, ifl bie Slblöfuitg bet SBegcfrobne ju »ofljiebeit. Db biefe nun burtb

ein ©efeß ober burd) IranSactionen mit ben bisher »erpflidjteten ©ebortb«>

lanbSpätbtern ober ©igentbümern gegeben fcUc , laffc idb babin gefMf

fein. 3 efctnfaßs wirb bie ßanbeSoertretung, »on welker itb im ©ingange

biefe« Stbfdjuittö gefprotben, bie SDiittel fdjncller flnben, alö unter gegen»

wdrtigen 23erbaltniffen möglich wäre. Stotorifdj ifi e«, baß eine große

3abl Bon ©emeinben in bie Slblöfung auch ohne ©efeß willigen würbe.

3fi ber Anfang gemalt, fo wirb auch ber gortgaug berfelben mit ber 3*it

gefiebert fein. ©« fann fa and; mit ben @&auffeeu nur fiütfweife fortge»

fdjrltten werben, unb jwat in bem 33erb5ltniffe, al« bie SMöfung »oHjogcn

wirb. SKöglicb wäre e« ja au<b, baß einige ©emeinben ober einjetne

ipäebter unb ©igentbümer ©bauffee * Sri-eiten nach ben oertorgten greifen

übernehmen unb auf biefe Sßeife ihre Slblöfungöjablung benötigen. £er

Sluämege wirb e« »ieie geben, wenn erft ber ernfie SBiüe ba fein wirb.

25ie oben oeranfcblagte ©cfammtfumme bet Sßegebau*9iblöfung wütbt

übrigen« hübet fein, al« bie nad? alter Sßeife »ofljogene Oiemontc ber no$

beßebenbeu alten SBege in Slnfprud? nehmen fann. Sluf ber Straße »on

Sfarwa na<b 9?e»al flnb febr »ielc Kontingente oon ben anwobnenben

©emeinben für eine ©elbentfebäbigung übernommen worben, bie bie Slblö*

fung«fumme niebt erregt*). Slu« ben Ueberfcbüffen ber 2l6löfung«fnmmc

werben bann biejenigen Kontingente, bie wäbrenb befi SBauefi ber ©bauftee

no<b erhalten werben mußten, reuiontirt werben fönneu.

25a wir mit ju»erßcbtli<ber Hoffnung bem Seginne »on Sifeubab«*

bauten au<b in unferem ßanbe entgegenfeben, fo ifi e« felbftoerflänblitb, baß

*) ©in auf 90 SBetfi oom SBegebau-Gcntingent entfernte« ®ut in OfHanb h« ( Bf*

Wemonte beffelbeii «inet anwoßnenben ©emetnbe Übertrag« für 4 Wub. 26 Stop, pet fwfen,

boit bem ein ejHänbifcbe« ©ut 17,t, Sagewetfe }um fflegebau ju leifhn ßat 9 Xage-

werfe werben bem ©ute pet 4>aftu für bie Weife Betgütet; fo baji für ben eigentlichen

SBegebau ö,„ Jagewetfe oetbcaucßi metben foiltn. Ca ßat mithin biefe« ©ut ba« 3tage-

wetf bei bet Strbett mit49£op. abgelöft, unb ba« Jageroerf nach bet Wepartitiou
mit 24 Xop. Dabei hotte bet Wemonteuc btä SBege« nach feinet eigenen SfuJfage ttotfj

feine Wechnung gefunben.
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mit bem ©b«uff« * Sau gerabe auf ben ginien begannen »erbe, bie iiubt

etwa parallel mit ben bo<b fo *iemli<b befannten ffiifenbabnricbtungen geben,

fonbern bitfe gerabe mit bem 3nncrn be« fianbe« »erbinben mürben. Unb

getabe bet ©ifenbabnen wegen muffte ber Sau ber ©bauffcen mit adern

(Sifer betrieben werben, ©ine ©ifenbabn, welche jwei entfernte fünfte

nerbinbet, ifl mobl wenig geeignet bem fianbe einen ©eminn ju bringen

ober auch nur befieben ju fßnnen. 3« webt gute Sommuuicationämege

bie ©ifenbabn berühren, befto lebenbiger muß ber Serfebr werben. SBenn

aber burib ein weiterbin anjugebenbe« ©ifenbabnneg ein grober 2beil aller

ipofJfiragen ju befieben aufbbrte ober nur no<b al« Sicinalwege etbal*

ten werben mügte, fo blieben nach oberfläibliiber 2aption nur ungefähr

800 SBetfi für ba« etfie bringenbe Sebütfnig ju (bauffiten. £ie wirflicbe

Ausgabe für Sbauffcen würbe baber fegt ju fairen fein für biefe Streifen

auf 224,000 Dtub.

So lange aber no# ni<bt biefe dRagregeln in Sluäfübrung gebraibt

worben, mug bie in bem ©innabme « Subget für bie 3Begebau*9lblöfung,

Sofiflationen<Unterbaltung unb S®ftfourage mit 560,000 SRub. angegebene

Summe für bie SBegc» unb ‘Pofitmrwaltung bejiimmt werben. CSrfi nach

Sodenbung grünerer ©bauffee*Strecfen, würbe bei ©rböbung beb SBerfien*

gelbe« bie fttotbwenbigfeit aufbüren, bie Sofifiationcn bureb gourage unb

Selb §u unterfiügen. dagegen träte bie Serpflicbtung ber fianbe« <ipofl<

Scrwaltung ein, fe na<b Umjiänben mehr ober weniger ^äuftge gabrge*

legenbeiten ju errieten, au« benen wicber ber ßrtrag jur 9lu«bebnuug bc«

6baiiff«bnu8 oerwanbt werben mügte.

2)ie SJurcbfübrung adet biefer URagregeln fegt aber eine georbnete

Scrwaltung üorauö, bie im Serbültuig ber 9lu«breitung be« ©bauffeebaue«

immer bebeutenber werben mug. ©ine ßentral • Scrwaltung mügte alfo

»or aden gingen eingeriibtet werben, bie au« fiaubc«bcamten unb gacb*

männern jufamntenjufegen wäre, erfiere jur görbcrung be« 9lblßfung«mcrfc8,

testete jut fieitung be« ßbauffeebau«. 3n aßen Äreifen be« fianbe«

wäre fibon fegt jur fieitung be« altberfämmlidjen SBegebaue« ein 3ngenicur,

ber mit etwa 4 SSegcauff'ebern unb unter dRitwirfung ber fianbr««!ßolijei

bie Unlerbaltung ber ©tragen beforgte, aiijufieden. ©« wirb fi<b babei

auöweifen, bag ba« fRigafcbe fßolbtcdjnifum einem bringenben £anbc«be*

bürfnig cntfpriibt unb bag bie »om fianbe baju bewidigten Summen gib

reidjlidt bejaht uiatbcit muffen.

So lange aber no<b bie ®fjauffce*<Sfeuev nicht eiufliegf, wirb ber ©tat
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btt SBegeterwaltung toüjlänbig aus bem 2anbeS»Subget angewicfen werben

muffen, uub ich glaubt, bafj ein Hnfchlag »tu 30,000 IRub. für btnfdben

nicht ju hoch fein wirb. f>cr 9luSgabepoflen für 2Btgc uub Boflflationeii

wirb alfo mit $injufügung Ditftr SerwaltungSfojfen fowie btr noch rücf»

ftänbigeii e^ulb an bit Streue im Betrage ton 46,471 SRub. auf btt

©umme neu 636,471 SRub. ju fteHen fein, ©o groß bitfe ©teucrlaji

un« erfdjeint unb fo brüdenb fit in btt Jhat «ft, fo würben wir in tintr

noch sinnlich entfernten 3ufur.ft nach BoDenbung btr 800 SBerjt Stein»

jlrajjen noch nid?t fo »eit fein, als man im 3«hrc 1849 in ißrtujfm »ar.

2lnf jtbc »SWtilc famtn bamalS bort 0,3 ÜReilen ß^auffec ;
wir bagtgtn

würben nur 0IM ÜReilen Reiben.

4. Oie 6 ifen bahnen. SBöhreiib tie pflege nuferer politifchen

unb materiellen 3ntercffen ft<d> bisher faunt über baS üiiteau althergebrachter

®e»eb»i)tit erhoben bat, tritt neben anberen brennenten fragen auch noch

bie unabweisliche Stothweubigfeit bet ßifenbahuanlageii als SebenSbebin»

gung ber HanbeSwobljahrt an uns heran, ©ie ift »efentfieb $urütfgefej$t

worben baburd), ba§ bic Scrbinbutvg Siersburgs mit bem ÜluSlanbe nicht

mehr, wie früher, auf ber alten dulturflrafje burch bie ganje Hänge ber

baltifihen Sroninjen gehet. Bei ber Anlage ber grefjen (Jifcnbahn nad>

SBirbaBeu haben anbere ®rünbe als bie Berbinbung ber ©täbte eines

fortgcf<hrittencii ßulturlanbeS unter cinanbcr unb mit bem SluSlanbe bet»

felbeti eine {Richtung burch öbeS unangebaiiteS Hanb gegeben, währeub ft«

bnrdj bic baltifehen Brocinjen geführt, bit {Reftbenj mit ÄönigSberg auf

einem tiefleicht an 100 SBerfl fiirjercn SBrgc terbunben hätte. SDie bal»

tifcheii fßroniujen finb jejjt nur auf ftch angewiefen , biefenigen Serbin»

bungcu burch ßifenbabneu herjuflellen , bie allein bie ßntwitfelung ihrer

materieücn JHeidjthümer beförberu fanu. ®egcnüber bem überall um
uns herum ftch bethätigenben Hufftywung beS »trthfthaftlidjeu fiebenS

wäre Stillflanb für uns fd>on ein gewaltiger {Rücffchritt unb üluSfchliefjung

tont Sßeltterfehr.

Gin SahnncJj, baS in feinen {Richtungen wohl feine wefentlichen Sb»

Weichlingen erfahren möchte unb ton beffen rafchet BoQenbung trfi ein

wohlthatiger ßinfhifj unb partielle SRentabilität ju erwarten wäre, wirb

burch nachfithcubc S»nfte angebentet : Sibau mit ülnfchluf) an bie preu&ifdje

Cifenbahn, IRiga, SBolmar, geDiu, SBefenberg, ben festeren Ort berührenb

eine Siuic oon Baltifch » Bort bis ÜRarwa, ton wo jidj ber üliifcbliifi an

BftcrSburg ton ftlbft machen würbe, ßinc brittc Hinie ton gellin über
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Sorpat jum an bie ©leflfaufcpc ©apn, unb auj bie anbert Seite

bin »iefleicpt auch bi« $ernau. Sie ©apujirecfen, bie hiernach auf 6fi*

unb 8i»lanb fommen, »erben minbcflenS eine fiänge »on 650 SßcrfJ: aus*

maepen unb bei einfachem ©eieifc unb afler Defonomie in ber Anlage,

»opl faum weniger als 40 SKiflioneu Sub. Kapital in Slnfprucp nehmen.

Seun e3 nun gelingen fußte, folcpc Kapitalien unb bienjibar ju machen,

fu wäre es bocp nicht anbers alb auf ©runblage einer »om Sanbe gebe«

trnen Sentengarantie , bie möglicher Seife in erfier 3 C * C bi« nahe an 2

Kißionen 9iub. fleigen fönnte.

6b fragt fi<h alfo nur, weher biefe cpcntueß ^erbeijufdjaffenbe Summe
ju nehmen fei. Uufet ©innapme * ©ubget, wie cb fich nach ber Steuer*

aubgleichuug jwifepen flcucrfreicm unb bibher jleuerpflicptigem ©eben per*

aubgefießt hat, ifl faß erfepöpft. Sir fönnten pöcpflens 100,000 Sitb.

ju ©arantien anweifen. Senn aber nach einem Secennium, unferer Sahr»

f<heinli<hfeitbrechnung gemäß — »orauSgefeßt, baß feine fiötenbcn ©inflüffe

bie ©ntwicfelung uufereb ©olfssermögenS hemmen — ber Steuerertrag

fiep »erbtfferte, wäre bet ÜJteprertrag »on 460,000 Sub. ju bcmfelbeu

ßtöecfe »erwenbbar, woju aflenfaßb noch eine SluSgabenetfpanmg baburep

gewonnen würbe, baß ein Speil ber ‘.ßofiffraßen, bie bet ©ifenbahnfinie

paraflel laufen, $u ©ommunalwegen perabgefeßt würben unb etwa bie Hälfte

ber bibherigen Semontefofien erübrigt werben fönnte. Siefe ©rfparung

würbe immerhin faum 150,000 Sub. übetfieigen. 3m ©anjen fönnten

wir alfo im günfiigflen gaß 710,000 SRub. ©arantien bieten. — Soß alfo

abetmalb eine Steuererhöhung eintreten? Sir weifen nochmals jurücf auf

bie $öpe ber iu bett baltifcpen ©ro»injcn »om Staate bejogenen birecten

unb inbirecten Steuern unb ©infünfte. 3m «tßtn Zpfü erwieb jtep, baß

biefe gegen ben Surcpfcpuitt ber ©rhebungeu im übrigen tuffifepen Seiche

um 41% poper finb, gegen bie h&Pßbefleuerteu Ißrobinjen ißreußenS um

fafi 7%, gegen bie an unfere baltifchen if}ro»in$en angtenjenben pteußifepen

©roeinjen um 101%* Sarnatp aber fanbeit wir, baß unfere ‘45to»iujen

jur Unterßüßung ber aus Staatsmitteln ju befheitenben 2anbeS»erwaltung

neep 1,419,139 Sub. au« ©ommunalmitteln mepr jugefleuert unb baburep

unfere StaatSfieuern »on 470 Kop. per Kepj um 115 Kop. erpöpt, b. p.

auf bie Summe »on 5 Sub. 85 Kop. gefieigert haben. 3n golge beffen

»eränberteu fiep bie oben angeführten ©erpältnißjaplen gegenüber Sußianb

ju 74%, gegenüber ben pöcpftbcjieuerten preußifcpeu '43ro»injen ju 33%
unb gegenüber ben uns benachbarten preußifcpeu ^)ro»injen ju 147%.
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2Bie gefagt, bie ©ränje too bie ©teuer mit jwecfroibriger SBirfung

b. h- ben ©olfgmcblfianb jerflötenb, aufjutreten anfängt, ifi matbematifcb

fepmer ju bejiimmen unb leiber etft burcb fcblimme unb ju fpäte Grfab»

rung ju erfenhen. 9luf un« wirft «rfl feit 2 3«b«« eine neue unb fcbwer«

©teuer, nebft ber bebeutenben ffirhöljung einer bereit« bi«ber befianbenen,

unb ehe wir un« baber entleiben, bureb neue fiaficn ben ßufhnb jebeu*

fall« gefährlicher ju machen, muffen wir bebcnfen, baß bie oben angefüht*

ten ßabten 3ebcm ba« ftar machen muffen, baf? unfere IßroBiiijtn bei

hoppeltet unb höherer ©ejieuerung at« jene unter günfiigeren natürlichen

©ebingungen fiebenben Sauber wenigfienfi Biennal langfamer fiep entwicfeln

fönnen, wa« fcniel al« Boflfommeuer ©tiflflaub ^cißL SDiefem ßufianbe

fann nur eine« uuö entreißen, bajj nämlich bie ©taatöregierung au« ben

erhobenen Saubeäfieuern beujenigen uoflen fflntbeil jum 2Bohl be« Saube«

pennenben lägt, ber uaef? bem mittler« ©crhältnifi im ganjen Weich au«

ben ©taat«fieuern jut Socalnermaltung BerauSgabt wirb, unb bie mir oben

mit ber ßabl 2,031,429 Wub. angegeben hoben. Sollte baju feine 9lu6*

ficht fein, fo wirb (ich halb erweifen, baff ber, feit mehr al« einem 3ab*jcbnt

begonnenen rafd;en materieflen Sntwicfelung ber baltifcben ©rooinjeu T>ie

©piße abgebrochen ifi. Wadi bem (stufte aber ju urtßeiten, mit welchem

unfere bobe ©taat«regierung afle btmrnenbcn ©^raufen be« materieflen

unb iuteflectuefleu gortfebritt« nieberjurei&en bemüht ifi, haben bie baltifcben

©tooinjen bie fefibegrünbete Hoffnung, baff auch ihnen in bet ©«Währung

ber uotbbürftigficn Mittel ju ihrer ©clbftoerwaltung ein 9lct abmiuiftra«

tiner ©ereebtigfeit ju £bcil metben wirb, Unb um fo gröfjer barf biefe

ßunerjicbt fein, al« bie baltifcben ‘Prooinjen in feiner ©ejiehung bem gro«

fjen Weiche gegenüber ©eranlaffung gegeben hoben, ba§ fie ben eigentlich

rufPfcbeH ©roBinjen ober gar ben gleich ihnen mit bem ruffifdien Weiche

Bereinten Säubern hintenan gefegt ju werben Berbient hotten. ITer ffan»

fafn« erfreut fich ber Serwenbung aller ©taat?einnahmen au« bem Sanbe

ju beffeit alleinigem unb eigenem ©eften, ja fogar noch einer anfccrorbcnt«

liehen Unterfiüjjnng au« bem iReitfj^fdjaßc. ©ölen« 8anbe«fleiiern werben

fämmtlid) für bie SocalBcrwaltung perauögabt bi« auf eine geringe Summe,

bie in ben ruffifdien ©taatflfd)ajj fliegt, giuulanb enblicb ifi e« bureb

unbefebränfte ©elbftBcrwaltuug mSglidi geworben, unter ben uugünfiigfteu

Socaltcrbältniffcn bei einer ©teuerlaji, bie faum V3 ber ©efammtlaften

aller brei baltifcben ©rooinjcn beträgt, eine georbuete Staat«» unb Sau»
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beÄberwaltung b<r*uflellcn , welche Sanbuoict^ft^aft , §anbtl unb ©ewerbe

ftij'd) emporblühen macht.

ÜKit biefet Buöcificbt , mit bet überhaupt baö ^ntereffe au uufetm

oatcrlänbifchen ©ebenen flehen ober fallen mug, »eranfcglagefi mit in ruubet

Summe eine ÜÄiflion al« ben gu trhofftiiben 3“f<hug i« unferet ganbe«»

tafle*). SBcnu flc auch nicht bie gange #öhe bet fünftigen ßifenbagn»

©arantfr beeft, fo fann fte fich hoch bi« jur 3*it bet ßröffmmg bet ßifeit»

bagnflrecfen um ein ©ebeuteube« bur<h fRentenjuwach« »ergrögern. 9ln«

bem neu belebten 23erfeßt unb ben imniet fleigenben ganbe«fteuerii wirb

bann ba« gehlenbe mit leichtetet ©elafiüng beb gaubeb berbeigc'chafft

treiben fönnen.

5. Sie Äitcbenlafien. 3$ habe oben bie ERatutaDafieu jum

©ejieu ber Stille mit 140,000 9iub. angefchiageit. 9lbgefehen babou, ba§

Slatiiraflaflen, inbbefonbctc aber SDienfle nie nach ih«r wahren £öhe ab»

gefegägt werben fönnen unb bähet häufig jum achtfachen non bem werben,

wab fle fein foüten, fo ifl aud) bab noch ein Uebeljianb, bah bie Dotirnng

bet einzelnen Pfarren nach bem 3"fall bet einzelnen ©farr«91rronbirutig

{ehr ungleichniägig aubfäUt. 2Bir finben im ganbe ©fatren, bie eine net»

hciltiiigiiiägig [ehr hohe (Einnahme haben, bagegen aubere bie bem 3»baber

nicht gefiatten, bie 8tbeii«aufprü<hc ju beftiebigen, welche einem SRamie

feiner Stellung unb feinet Gilbung nicht abjufprecheit ftub. ßine 2lu8*

glciehung biefet ÜJfig»erbältiiiffe fann nur nach Sblöfung ber Staturafleifiung

oolljogen werben.

ßbenfo fdjeint mir bie ©crciniguitg beb ©farrbetuf« mit bet ©erpflicbtnng

ganbwirth feilt ju muffen in nuferen Sagen nicht mehr angemeffen ju fein.

*3ebenfaUb werben bie gang heterogenen ©efchäftigungen fleh gegenfeitig flöten,

ba man fo häufig Älagen Bon Seiten ber fetten ©farm Bernimmt, bag

ihre 3<>t faum jur ßrfüüung ber 9lntt«»erpfli<btnngen anbreicht, unb auf

ber anbern Seite befannt ifl, bag bie (anbwirthfchaftlidte Scfcbäftiginig

mehr alb früh« bie SKugeflunbeu beb Sage« abgcfürjt hat. SSBir finben

auch, bag in golge beffen in mannen Äircbfpielen bie ©farr* Defonomit

»«pachtet ifl, wab hier J« betreiben 3ncon»enieujen führt, bie in anbern

©erhältniffen ber Subarrenbc »otgewotfeit werben. S)a eublid) gar fein

ffirunb gebatht werben fann, weghalb ber ©farm fein wohlPcrbientc«

*) Hon ben oben angeführten Höften non 2,031,429 9tub. besiegt nämlich bie Hto-

oinjial • Henvaltung bereit« 1) al« tfrI)ebiingöfo|ten ber Steuern 364,675 9tub., 2) jur

{ccalocrmaltung 526,811 9tub., in Summa 891,486 SNub,
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Salat erft burcf eine nicht geringe Summe oon Arbeit unb Sorge, bie

ißm nicht in Snrechnung gebraut wirb, felbft oerbienen fofl, fo flebt wohl

ltid’fb bem entgegen, baß auch biefer ibeil bet 9latural«Salariruug abge»

löfi werbe, um aQen Pfarrern beb 8anbeb eine ungefäßrbete ßjiflcnj unb

ein flareb Einfefen in ibre SWittel ju ocrfchaffen. 2Mc Ermittelung ber,

juv ßeit bcflebenben Einfünfte aub ben ©farrgütern wäre bei ber nicht

afljugroßen 3J I>1 berfelben nicht fchwer ju bewerfftcfligcn; bab Mefultat

berfelben, mit ber Sbfchäßung ber SlaturaDeiftungeu ber ©emeinben beb

flachen ganfceb oerglichen, würbe bann leicht einfebeu taffen, wie oiel einer

jeben ©fam entweber nach gleichmäßiger ©ertheilung ober unter Beachtung

gewiffer ber Serücfjichtigung ju empfeßlenber letaler Umflänbe aubgejeßt

werben föunte. Eb unterliegt wofl auch feinem ßtotifel, baß burch einen

anbern SRobub ber Verwaltung aub ben bem fianbe gehörigen ©farrgütern

ein größerer Ertrag erjielt werben fönute. Eb wäre vielleicht erreichbar,

aub biefen Ucberfchüffeu bie Erßaltungbfoflen ber ©farrgeöäube, bie in ber

Sbfchäßungbfumme ber 9laturallafien aub Viangtl an jebem Suhaltbpunft

nicht eingerechnet werben fennteu, ju beflreiteu, ober auch biefelben jur

Einrichtung oon 8ehrer*Semiuarcn ju oerwenben, ba wir in nächfier 3<it

einer nicht unbebeutenben Sujahl oon Volfbfchuflehreru benötigt fein werben.

6. SD i e fianbeboerwaltung. 2)a bie Drganifatiou einer folcheu,

nach ben oben aufgefteDten formen noch nicht im SBerfe ifl, fo ift eb

fchwierig einen Etat ju couflruiren. SDte brcijäbrigen ritterfchaftlichcn

Etatb für bie (iolänbifche fianbeb > SRepräfentation fönnten unb vielleicht

hiebei alb Seitfaben bienen, wenn fte nicht in fo enormem Vtaßftabe biffe»

rirten. 2>ie Summen in 3 fahren ßnb 27,452, 29,625 unb 116,202

!Rub. Such ifl nicht aub biefen mir $u ©ebot fiebenben 3af>lf> 1 allein

erftchtlich, ob bie Subgaben für Salariruug ober fonflige Verwaltungbpoflen

barauö gemacht worben ftnb. Slehmcn wir aber bie 3a hlen nub ben.3ah»

ren 1861 unb 62, bie ziemlich übereinftimmen, unb fchlagen wir auch noch

für Efilanb bie h^lbe Summe hinju , fo gewinueu wir einen Etat oon

42,000 SRub. mit bem fid) wohl ein angemeffen befolbcteb Verwaltung*«

Collegium jufammenbringen unb noch <in* JReferoc * Eaffe für befonbere

SDiätcn grünben ließe.

7. £>ie 3ujlij. 3ur ©efolbung ber dichter unb ber ©erichtb«

AanjeQei » ©tarnten waren bib jeßt aubgefeßt oon ben Stabten 103,728

SRub., vom flachen Saube 32,875 SRub., alfo jufammen 136,603 SRub.

{Rechnen wir auch noch baju bie geringfügige Summe oon 34,346 {Ruh.,
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bie au« ber ©taat«»daffe für bie in unferen fßropiujen hinjufommt,

fr ergiebt jtd) barau«, baß ju ber bureb bie 3uftijreform in Sluöficbt ge*

rreQten burebgüngigen unb höh«™ Sefolbung ber Siebter ba« ©ubget unferer

©rcrin;eu in Stnfprucb genommen »erben muß. ffienn c« and) ganj un<

bejmeijelbar wichtig ifi, baß eine 3nftij*Stcorganifatiou«*(Sommifficn pom

©tanbpunfte ber StedjtSwiffenfcbaft au«jiigehen bat, fo wirb fie boeb in ber

Stnwenbung ihrer »iffenfcbaftlicbcn Ueberjeugungen in einet beftimmten

Dertlicbreit auf bie öfonomifeben ©erhältuiffe Stiicfficbt ju nehmen haben.

3n unferem gaüc iji außerbem nicht ju überfebeu, baß in eine: bureb fiän*

btfdie Sertretung gebiibeten Gommiffton febr leicht bie befannte IJJolitif

ber ©enber * 3»tereffen fowobl jenen ©tanbpunft at« auch biefe Stücfjicbt

in ben fcintergrunb brängen fßnnte. 3 eber ©taub h«t bi« jeßt in nnferen

^robinjen feine eigene gehabt unb e« fomint oft por, baß an einem

Drt mehrere ganj coorbinirte 3nftijbehörben Stecht fpreeben. ©cd bei

folcben 3 11 jittntioncii ein au«reiebenbcr (Etat bie Unabhängigfeit be« Stieb*

ter« fiebern, fo wirb faum ein reichere« Sanb at« ba« unfere biefe Stufgabe

erfüllen fennen. (5« ifi baßer unerläßlich, baß jene fßolitit anfgegeben

unb eine ©erciniguug ber ©taube unter einer unb für alle gälte gleich*

inn'ßig geübten 3nftij ungebahnt »erbe, ©ei (Einrichtung einer 3u fti}be*

herbe ift ber räumliche Umfang ihrer Xhätigfeit ju berücfjicbtigen. SBeun

aber, wie in unfern ©erhaltniffen ba« 2anb f<b»a<b bepölfert ifi, fo ifi bie

3ufiij an jtcb fchou theurer al« in einem bepölferteren Saute
;

feilen nun

jogat für biefelbc Oertliebfeit au« fiänbifeben Stücfflcbten mehrere 3uftU*

behörbtn gleichen Stange« befiehen, fo ifl ba« ßtel ber Steform nicht ju

erreichen. Stepibiren mir aber unfer bureb bie ootau«gegangenen Sofien in Sin*

ipruep ge/temmene« ©ubget, fo fluten mir, baß nur noch 222,947 Stub.

für bie Slufbeffcruug be« 3ufiij‘Gtat« biöponibel finb. Sitit $>injurecbuung

ber bi«heriger. ©cfelbungen im ©etrage ecu 170,949 Stub. (teilt (ich biefer

Gtat auf 393,896 Stub., oen welchem an« bem 2aube«*Subget 359,550

Stub. getragen »erben fönnen. 6« läßt ftcb »ohl Porau«fehen, baß biefe

©umrne nicht au«reicbeH »irb. 5Da aber bie #änbc unb bie Äaffen

Ittr finb, fo »irb »ohl nur ber Slu«»eg bleiben, baß ba« tßrincip einer

unentgeltticbeu 3nft'i nicht »itb angenommen »erben fönnen.

G« »irb »ohl möglich fein bie 3aßl ber in unferen ©ebörben perhan*

beiten Sted)t«falle ju ermitteln. Stuf ©runblage biefer Jhatfacbe unb be«

3ufchußbebarf« be« 3uftij * ©ubget« würbe ju bejlinimen fein, wie groß

bie 3ahlung fein müßte, bie jebev Stecbifucbenbe entweber nach gteicbmäßi*
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gtt ober je naif ber 9lrt ber IRechtSfäflc »ariirenben Zare jn leißtn falle.

Die [o gewonnenen Summen bürften aber nicht als fogenannte ©erichtS*

fporteln ben rc(p. Beworben oerbleiben, jonbetn mufften als ©innahme beS

3uflij«Bubget$ ber 8anbeS*lta[je abgelieferl »erben.

Ueberficht beS tradf ben oorbergegangenen Betrachtungen

juiammeiijujlellenbcn Sanbcsbubgets für bie n ä cf fl e ßufunjt.

ginnahnte.

1) ?luß ber 10'proc. ©runbficuer beS flachen SanbeS . 1,190,993 IRub.

2) 9lu$ ber 5*pr«. 3»nnobtlienfieuer bet Stabte . . 126,000 „

3) 9luS bet ginfommenjlcuer 193,418 „

4) SDurcf bie ju erfhebenbe IRtfunbirung eines STfeild

ber Staatsfieucrti an bie taubcS«ftafje .... 1,000,000 „

Summa 2,510,411 IRub.

Ausgabe.

1) §ür'S tRejfort beß URiitiflcriuntS beS 3 1»1*!» • • • 35,367 IRub.

2) üRilitär.ginqnartierung unb fRefrutenßeuer . . . 197,023 „

3) Unterhaltung ber ©ege 636,471 „

4) (Sijenbahngarantie 1,100,000 „

5) .Die eoang.«Iutberifche Äirchc 140,000 „

6) Die SanbcSoerwaltung 42,000 „

7) Die 3uflij 359,550 „

Summa 2,510,411 IRub.

Ueberjicht beS fianbesbubgets nach ben Bcränbcrungen

beS Steuerertrags unb ber SBegcücrwaltung nach 10 S^h 1 *«-

g i n n a h ui e

.

1) 9lnS btt ©ruubfieuer beS flachen SanbtS, beßehenb

in 10% beS erhöhten SReiuertrageS 1,660,000 IRub.

2) 9tuS ber 5«)m>c. 3nini®bilitnßeuer ber Stabte . . 126,000*) „

3) 2tu8 ber ©infommcnflcuet 193,418**),,

4) ?lu8 ber ju etßrcbenben IRejunbirung eines Ih eüö ber

- Slaatsfleuern an bie fianbcS»Äafft 1,000,000 „

Summa 2,979,418 IRub.

•) ®ie größere ölnnafjmr mul biefer Steuer lä^t fid) nrcfjt beftimmeu; ifl jebed; tor-

autjufagen.

**) %uä) bitfe Stcuerquefle mup ein grefierre Sinfommcti gewähren.
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'Ausgabe.

1) gut’« Ufeffort bc$ üKinifteriumS bes 3nnfr" • • • 35,367 SRub.

2) 2Rilitär«ßinquartierung unb iRefnitenfteuct , . . 197,023 „

3) ©au bcr g^anffeen, «bjablung ber <£brtuffce»@d>nlb

unb SBegeperwaltung 300,471 „

4) Unterßüßung ber Communen wegen llebernahme eine«

JbeilS ber ©ofißraßen alb ©icinalwege . . . 186,000 „

5) Öifenbabn*®arantie 1,710,000 „

6) SDie e»aug.*Iutberifcbe Kirche 140,000 „

7) £)ie ganbeSoerroaltung 42,000 „

8) SDie 3ußM 359,550 „

9) Ueberfcpuß 9,007 „

(Summa 2,979,418 3?ub.

Verausgabung ber Sommuualßeuern.

öS fd)eint eine allgemein befolgte ©letbobe ju fein, baß bei Slbhanb»

tungeu über bie (Steuern, biefer 2i?eil berfeiben juleßt ber Uutetjudjung

unterworfen, in ben hüußgßen gäUen aber gar nicht beamtet wirb. 2>ie

SWethobe feßeint in ber $hal ber factifchen ©eßanblung ber Communen p
entfpreeßen, inbem man ihnen aus ben Steuermitteln nur bie ©rofamen

jufommen lägt. So iß eS namentlich mit ben lanblichen Communen, wäb>

renb bie ftäbtifeßen feßon feit ^afjrfjunberteu ftd) in ben Sefiß oon nid?!

unbebeutenbem ©runbeigentljuin, von ©erecblfamen unb Kapitalien gefegt

haben. ®ie geibeigenfeßaft unb ber ©erlaß beS ©oben * ©igentßumS löfk

auf beut flachen ganbe bie Communalbanbe ganj auf, bis erß in neuerer

3eit mit SBiebererlangung btr perfönliehen greiheit unb Slblöfung ber grunb*

herrlichen IRechte bie IReconfiituirung ber ganb»Coinmunen möglich würbe.

3« unferen ©rooinjtn iß jwar bie fHufßebung ber geibeigenfeßaft feit

etwa 40 Streit ooQjogen, aber baS #auptfiütf ber perfönlichen greiheit,

bie »oüftänbige greijügigfeit, erft in ncuejier 3*0 errungen
;
unb bis jeßf

noch hol ßf, in golge mancher ßenimenben ©efeßränfungen , nicht recht in

baS ©eroußfein bet 3nbioibuen bringen fönnen. SDie £aupt»©aßs ber

Commune, ber freie ©runbbejiß, fehlt noch , unb bie bisherigen Anfänge

pon öigenthumSerwerb bes communalen ©obeus fönnen allenfalls bie

Hoffnung aufreeßterhalten , baß einmal auch unfere Communen §ur Selb*

flänbigfeit gelangen werben unb baburch bent Staats* refp. ganbeSgebäube

flatt thöneruer güße ein folibeS gunbament erworben werben wirb.
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Unfere <5fabt«ßommun’en, bie mit ben übrigen europdifchen gleite ge*

fdjichtliche ®<hicffale erlebt haben, flimmen auch in ihret Sermaltung »efent»

lieh mit ihnen überein. 25ic 3>ure^fe^nittögrß§e unfeteS päbtifcheu Eigen«

thume ifi mit ber im benachbarten ipreuhen »oDfommen gleich. IRoch

ber Seuölferung oertheilt fi<h ba$ Einfommen äuS bem Eigentum ber

balti[<hen <Stabfe, baS auf 158,559 Otub. abgefehäfct iß*) mit 1,15 Dtub.

per Äopf. 3n *preu§eti »erben »on ben gefammten ©emeinbeauSgaben

ber Stäbte burch Sinnahme aus eigenem Sermögen 6,650,000 £hlr. auf*

gebraut, bie ft<b auf 4,869,000 fläbtifcheu ©eroofmern, ebenfalls mit 1,4S

Shlr. Per ffopf »erteilt **). Auffatlenb bagegen ifl bie fafl boppelt fo

grofje SetauSgabuug unferer Stabte gegenüber ben preufjifttn. 5Benn

»it baS, was bie Stabte für 3ufHj unb ÜRilitär als allgemeine gaubeSlafl

ju tragen hoben, in Abrechnung bringen, fo flellen jtch bur^f^nittli^ bie

Ausgaben immer noch auf 5,5 Dtub. per Äopf, »ähtenb biefe AuSgabenlafl

in $reuheu nur 2,„ Xhlr* beträgt***), S)ie golgc baoon ifi felbfter*

fiänblich eine ungleich höhere Scfieucrung unferer fläbtifchen Einwohner.

Es fehlen bie üRittel, um burch Sergleichung ber Ausgaben für einzelne

SerwaltungSjweige bei uns unb in ben beutfehen ©täbten bie ©rünbe

ber theurern SBirthf^aft aufjubeefen. 3ebenfaöS wäre es bie Aufgabe

einer felbfiänbigen oerbienfllichen Arbeit, übet biefe Scrljältniffe, wenn fie

auch vielleicht nicht oeränbert »erben (bunten, gicht ju ecrfchaffen.

SBaS nun unfere ganb* Kommunen aubelangt, fo höbe ich Phon »•<*

berholt angebeutet, bah »on ihrer Sjiftenj eigentlich noch gar nicht bie

Diebe fein fann, bah aber ihre Sntwicfelung unb afleubliche Sonflituirung

in AuSficht fleht. Es (ann hier natürlich nicht ein Weiteres über fünftige

Eommunaloerfaffung befprochen »erben
;
im allgemeinen ifl aber ju erwäb«

nen, bah bie Abhängigfeit »on bem #of3lanbe unb beffen Sefl^er aufbö*

ren muh unb wirb. 25ie ©ntsterriterien fönnen fernerhin nicht mahgebenb

für bie Eommunal * Artonbirung bleiben. ES giebt jefct ©auerfchafteu,

bie hört an einanber grenjen unb bot »erftiebeneu ©emeinben an*

gehören, »öhrenb oft jur ©emeinbe gehörige fparjellen in bebeutenber

Entfernung jwiften anbern Sep&ungen liegen. Oft jlnb ©emeinben fo

(lein, bah P« eine ©erwaltung nicht unterhalten (önnen.

Sei bet Einteilung ber Eommunen wirb bah«r »efentlich batauf ju

*) 3“'>g.©tiHing L t. 6. 38—57.

**) Weben, ©eutfcfjlanb unb baä übrige (Europa, 6. 1024.

•“) «eben, L e.
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s

|«ben fein, baß bic Kommunal » ©erwaltung mit Scidbtigfeit unb SBoblfeil*

beit gebanbbabt »erben fann, »a« nur bann mögliib fein »itb, »enn

jebe Kommune au« fo öiel öinmobuern befielt, baß fie mit leister Sela«

ßung bureb Steuern bic ©erwaltungbfofien bedfen fann, unb anberu Jb«ü8

»enn bie Ueberficbt ber communalen ©cr»altung«ge[{bäftc bur<^> richtige

gtäiben * Utronbirung nnterfiüßt »irb. 2)aß bie ffiuter ebenfalls in

bit Kommunal* ©erbinbung eingefcbloffen »erben, erforbert ba« gegen*

feitige 3ntereffe. Kinmat fielen bie ©ut«»irtb|'tl)aften oielfaib burtb ib«
Slrbetterbeoßlferung mit ber Kommunal «©erwaltung in S^icbung unb ifi

ba« Serritorium berfefben mit bent be« ©ebor<b«lanbe« fo febr uerjweigt,

baß f<bon bie £>anbl>abung gemeinf^aftlidjcr ©olijei ni<bt ju »ermeiben,

für ben $of aflein aber eine fdjwere Safi fein »ürbe; anbrerfeit« aber ifi

nur oon ber Setbeiligung ber gleich berechtigten unb gleich »erbflicbteten

3nbi»ibuen and) ber gebilbetereu Greife be« 8anbe« bic rechte görberung

ber Kommunal»9lngclegenbeiten ju erwarten. 9lu« fRücfftcbt auf biefc TOo»

mente halt« i<b e« für unbebingt geboten, baß auch ber große ©runbbcfiß,

alfo ba8 $o{«lanb in gleicher SBeife aic ba« ©eborcbSlanb an ben Korn*

mintalfleucrn unb ber Kommunal*©erwaltung partictyue.

5Die Slbläfung einer hauptlafl ber Kommune, ber 9?aturalarbeit
§ur ffirbaftung ber fogenannten ÄircbfpielSwege, »itb gewiß halb auf ba«

Seifpiet ber -g>ßfe erfolgen. SDie Summe biefer Saft betrug 185,000 JRub.,

»irb aber wahrfebeinlid) faunt für längere 3eit unb geweigerte ©ebürfniffe

genügen.

2>ie SanbeSpoliiti bat bisher, bei fofienfreier ©erwaltung iit Kft»

lanb, in beiben ißromnjcn jufauimen 34,755 tHub. gefcflet. ©ei ber in

SluSficbt flebettbeu Sieform autb biefcö ©crwaltungS$»eige« »erben »obl
bie bobbeiten Äofieit, alfo ungefähr 70,000 Mub. genügen, fefbfl »enn ber

Kommunal < ©erwaltung eine erweiterte polijeilicbe Kompefenj juertbeilt

werben foüte.

®ur<b eine ^wertmäßige Kommunal.Kintbeilung be« ßanbe« wirb j»ar
bie ©erwaltung »erbeffert unb »«reinfacht; aber im ©erbältniß ber gefiei«

gerten Hnfarüche an bie Jbättgfeit ber ©erwaltung »irb auch bic Sefol»
bung ber Beamten eine »iel höhere fein müffen. Nehmen wir bie

5Durdbfönitt«jabl ber Kommunal* Kinwobner auf 3000 an, eine 3abl bie

gewiß nicht ju groß erfebeinen bürfte, fo befämen wir für ba« ganje ßanb
ungefähr 360 Kommunen, unb bet SRefi unfere« communalen Subget« wirb
fo jiemlih «tfötyft fein, »enn wir jeber Kommunal*©er»altung«*©tbßrbe
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bcu befdjeibcnen Etat »on 450 Stilb. auSfefeeu *). 2>ie ©efammtau«gabe

wdre nlfo 162,000 Wub.

Seblieglid? fabelt wir ben wicgtigflen ber Sommunalpflege noch

ju beleuchten, es ift bie« ba« SBoIfSf^ul wefen. @h< »lt und na# btn

ÜRitteln umfeheit, bie un« Born bieder aufgefteflten ßcmmunalfleuer*8ubgef

nicht geboten werben, wirb es nßtijig fein, f!0 batüber ju oerftdnbigen, -

welche 2tnfprü4?c an bie 2)orff<hulen gemacht werben muffen. SBir wer*

ben wohl faum nöthig haben bie obfoleteu Snfichten ju wieberlegen, ba§

bet Sauet — her bei SBeiicm größte Seftanbtheil ber Icutblitfeen Gemmu*

neu — nicht Biel obet gar nichts ju lernen brauche, benn er werbe ja

wiebtr Saue* unb (olle auch nicht« Ulnbereö al« wieber Sauer werben.

2)a et bem Setufe, ju welchem et bie Bd^i^reit hat, folgen feil, fo mug

feine erjte ©chulbilbung ber 9lrt fein , bag et nach SoHenbung berfelben

eoentnell ohne SBeitete« in bie ndchft b®b“< Schulatiftolf aufgenommen

werben fönne. 25aju bienen ln ben Stdbten, wo man fidb baran gewöhnt

hat, beit 2eben«beruf be« SMenfchen nicht mehr bei bet ©eburt unb nach

bet Befestigung ber Eltern BorauSjubeflimmen unb feine geiftige Entwicfe»

lung in gewiffe Schrgnfen ju bannen — bie (Slementatfcbulen. Eine folthf

beanfpruchen wir bähet mit Dollem tJicchte and) für baö Idubticbe 6chul»

wefen. 6« ifi wohl mtbeflreitbar, bag t'ehrcr , bie $ur Seitnng einet fol«

«heit Schule befähigt fein foDen, in ben gewöhnlichen ipatTochialfdiulen be«

ßanbcö nicht h«angebilbet werben fönnen. 3U Elementarlehrem werben

nur SWänner qualificirt fein, bie eineu grögern Schafe be« SBiffen« behetr«

fdien, al« in bet ©leraentarfchute felbfl erworben werben foü. SWinbeflen«

muffen f!e ein Schullehrer* Seminar burcbgemacht haben, wie wir e« etwa

in $>orpat beflfeen. 9tun werben aber folcfee 3Jtdnnrr nicht ju befiimmen

fein, wie ein ItDlänbifcfeer ober efildnbifcher 2)orff(hulmeiftet ihr fümmet«

liefee« Srob beim Äienfeuer ju Beruhten; fle werben höhere 8ebeu«anfpröcfee

machen bürfen unb — wenn ich nicht fehr irre — biefe nicht mit einem

geringem Sahuö’Salar al« 350 SRub. bei freiet ffiohnung unb Behebung

befriebigen fönneu. Schnlfedufer haben wir jwar; bie meiften aber gnb

in einem 3uftanbe, bag fle ben Sebfltfniffen bet Schuljugenb unb ßebrer

nicht entfpreefeen. SDer Sieubau eine« angemeffenen Schulhaufeö wirb faum

unter 1500 9tub. beftritten werben fönnen, roojn noch 2—300 Stub. für

wohnliche Einrichtung unb Schulbebarf an Stipern «• torgl. ^injufemmen

*) ©ent öotmmmaWorftef)« etwa 150 )Rub., bem 6cf;riftfüf)tet 200 Stub., ben ©e.

gfllfen be* SJotganbe« 100 Wub.
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mücbten. S^ieft« Kapital will »cr^infi unb anxortifirt fein unb wirb baßer

«ine jährliche Sublage boh nabe 150 Wut. für jebe Schule in Snfpruch

nehmen. Ges fann aber norau«gefeßt werben, baß bie Sdmlbäufer nid)t

buteßgängig neugebaut p werben brauchen unb eS wirb tiefe Summe ba>

bet BieÜeicbt auf 100 9?ub. jährlicher Subgabe ^erabgefe^t werben fönnen.

OÄitbin (ann man für jebe Sdple, ohne p ho* p greifen, einen 3a hre«»

Gtat ben 450 Dlub. annebmen.

Um nun bie 3ubl ber fcßulpflicbtigen Äiubcr p ermitteln, werben

wir, ba unb ftatifiifcbc Jabellen über bie Betriebenen SIterSflaffen fehlen,

and fremben ©erbältniffen Selebrung fueben muffen. 3" ‘-Preußen ifi ba«

fthnlpfiithtige Stter bie 3e >* hont Bollenbeten 6. bi« pm Botlenbeten 14.

3abre. Solcher fcßulpflicbtigen Stinber jäblte man 1849 3,224,000 bei

einer ©eBölferung Bon 16,331,187, alfo 19,80%« 2>iefe« ©erbältniß

war auf bem flachen Sanbe fiärfer al« in ben Stabten. 3 n lederen

waren nämlich nur 17,*,% auf bem 2anbeJ20,SJ% fcßulpflicbtigct Äinber,

bie in bem erwähnten Slter fianben. 91acb biefem ©erbältniß, ba« übrigen«

Bielleicht füt unferc ©eBölfcruug ein p hob*8 fein mag, beregnet fieß bie

rulpflidjtige 8iu* unb Gfilanb« auf 223,450 Kinber. Sßeun wir

nun in Serütfftdjtigung nuferer ärmeren Sage für’« Grfie bie obligatorifcbe

Scßuljeit um 3 3«br< oerfxirgen unb auf 5 3«hre fefifejjen, fo bitten

mir wabtf(beiiili(b nngefäbr 140,000 Kinber in Schulen uuterpbringen;

bie bö<bfi« Schülerpbl aber, bie ein Seßrer mit Grfolg befchäftigcu fann,

ifi nid}! über 90 anpneßmen, unb bemnad) würben 1555 Spulen

nätßig fein, bie na<b bem eben berethneten Gtat im ffianjen eine Subgabe

Bon ungefähr 700,000 SHub. Berantaffen. 3 ur 4?«rbeif<haffung biefer

Summe haben wir für’« Grfie bie Grträge be« ScbuIIanbe«, bie wir

(Sbftbn. II) auf 70,000 IRub. angenommen haben. 3» SerücffiCbtigung be«

hoben Jageloßu« unb leisten Grwetbe« ber Srbeiterflaffe wäre e« für biefe

leine große 8aft bet Gltern, wenn für jebe« Sdjulfinb gleichmäßig 1 SRub.

Schulgelb gejablt würbe; wir nehmen baber an, baß wenn biefe SKaßregel

burchgefejjt würbe, bie Sdjnleinfünfte be« Sanbe« um 140,000 Dinb. Ber»

größert unb im ©aujen auf bie #5br hon 210,000 9?ub. gebracht werben

fönnten. £>anu fehlen aber «och an bem ganjeu Sd>ul«©ubget 490,000 9tub.

35ie ©auergemeinben unfereö Sanbe« haben feit ben 3eiten brüefenber

$unger«notß pt ©ermeibung berfelben auf Snorbnung ber iRegieruttg

einen JRotbpfenniug p fammeln begonnen, ber mittlerweile p einem nicht

unbebeutenbeu Kapital b«rangemacbfeu ifi. $a« finb bie KöniBorratl)«»

»«Itifäe SRonatoförtfi, 6. , 36. XI, «ft. 3. 14
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SDtagajine unb bie fogenannte ©ebietblabe. lieber ben Beftanb beibrr bat

ßa« ejtldnbifcbe ftatiftifeße Gönnte in ber eftlänbifcßen @ou»ernementb*3ft.

Jung »out 3af>re 1864 in 9?r. 43 «uffcßluß gegeben. fcemua* befaß

bie efllänbiföe Bauerfcßaft im ©aujen 248,982 Jfdjetaert Äorn in ihren

SKagajineu aufgefpei^ert *). 9ia* betreiben Meglemenf übet bie Sauer*

Äornmaga jine ,
bereu Borratb ft* na* ber ©eelenjabl ri*tet, müßte in

ßiolanb an aufgefpei*ertem Äorn »orßanben fein 689,000 Sfäietnxrt Sie

Bauerf*aft beiter ‘Ptonittjen bejißt al|o circa 938,000 l|*etroett Äorn.

9la<& ben fernem Angaben beb eftlänbi|*eit ftatiftif*en Gonrite'b ifi im

SDur*[*nitt »on 6 3 fl (>ren ^auin &'e Bpu Neffm ® ottat&

»eraubgabt worben, wobei ju bewerfen, baß bie Beranlaffuug bet 2lub*

gäbe oft in einer ©peculation befteßt ober au* nur in ber 9?otb»eubigfeit,

bab alte »erlegene Äorn gegen neueb ju »e*feln. ®ie Hälfte alfo biefeb

ffotub liegt unöerjlnft, unb »ediert mit jebem Sabre att SBertß ,
ber auf

Soften ber ©emeinbe erfeßt »erben muß. Gb fragt fl<b «un, ob bie fRaß*

regel ber Äoruauffpei*cruug no* feßt unb für bie beoorfießenbe 3*'^ rac

$a*t unb Gigentßumbetroerb fiep immer meßt aubbreiten »erben, belju*

• bebaften ober aufitigeben fei. •

3ut 3eit bet gtoßne »ar ber Berbrau* an Äörnetn in ber Bauer*

wirtßf*aft »enigfienb um % größer alb bei ber <Pa*t. 3>amalb alb bie

üRagajiiu jur «bmenbung »on pungerbnotß eingeri*tet »urben, erübrigte

ber Bauer noch wenig ober gar fein ©elb; bur<b bie Berpa*tung ift er

»orjugbwdfe auf ©elberwerb augewiefeu unb fo ßat « fcie Ötlb»ittßj*aft

gelernt. Gr jpart feßt lieber ©eib alb Äorn unb (lebt, wie bur* Mono*

mjf*c Setwenbung beb Äontoortatßb au* bie Äaffe fld> füllt. »nbter*

feitb aber pat fiep feit einer langen Steiße »on 3«ßren fein folget Äorn-

mauget meßr in ben 2ßro»injen gejeigt , baß ber Gonfum berfetben, felßft

in ÜRißJaßteu, niept bur* «nfdufe im Sanbe fclbfi ju berfen gewefeu wäre.

3ft alfo ©elb »orbanben , fo ift fein ©etreibemangel $u befunden, unb

ba bab ©elb jinbtragenb angelegt »erben fann, fo »dte eb alfo ratbfam,

bab üttagajinforn ju »erfaufen unb bie 3*Bf*" *tlan8,fn ®a*

pitalb jum Beften bet ©auerfepaft ju benußen.

£>ie (ftidnbifrpe Gi»il*Dbereet»«ltung p«t in biefem 3aßre ber Bauet*

f(paft geflattet $ur Unterftüßung beb Sauerlanbfaufb ’/a beb gefeßli*en

«Dtagajinbeftanbcb jii »erfaufen unb bab gclöfte ©elb ben Saubfduferu bar*

juleiben. 5)er baraub fl* ergebeube «ntbeil pro rata ber einjelnen ©e*

•) am gefepidjtn öefianbt f*Un no* 6,988
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flnbebfäufe wirb aber fo Hein fein, baf) eine wefeittliche Slubhülfe nicht

gewonnen wirb. 6b wäre oieOeicht jwetfmäfüger, beu ffiemeinben ;u ge>

(hatten, au« biefet Summe eine Anleihe jut Errichtung ber ©chulgebänbe

ju bewilligen. Senn bab fämmtlicbe dorn ber ÜÄagajinc beiber sprooinjen

oetfauft werben bfirfte, fo fönn teu bie beb erlöjiea dapitolb einen

nicht unbebcutenben Jh*W beb jährlichen ©chulbubgctb becfen. Denselben

3»etfe fännten aber auch bie 3*nfen beb fchon jejjt oorhanbenen boaten

©fnieinbeoermbgenb bienflbar gemacht werben. Dab ganjc in dom unb

©elb oeranfchlagtc ©ermäßen ber efilänbijcben ©aucrfchaft beträgt uach

ben SKittheilungen beb efllänbifchtn jlatiftifchen Somite’b 1,102,493 SRub.

97 y3 dop. Dab baare Vermögen ber liolanbijchen ©auergtmcinben ifi

befanutlich noch gtöfjer. SBenn wir baher ben ©efammtbetrag fowol beb

SDiagajinfornb alb auch ber ©ebietb « gaffen noch bem ÜJfajjjtabe Efilanbb

für beibe ^roninjen berechnen wollen, fo ergiebt jt<h baraub eine dapitai»

Summe von 4,152,493 IRub., welche ju 5% betreutet einen jährlichen

3inbertrag »on 207,624 SRub. gäbe, ffinrbe aber biefe ©umnie gum

©eften ber Spulen oerwenbet, rooju ben Saucrgemeinbeu ohne 3®eifel

bab Siecht nicht abgebrochen werben fann, fo blieben noch burch Eommunal»

ßeuern ju erbeben 258,737 9tub.

Ue6erficht ber eigentlichen

6ommiinaT<6innahmen unb Slubgaben beb flachen ganbeb.

Einnahmen.

1) 3% «irb bew IReinerttagt beb gefammtcn #ofb« unb

©eh»f^®^"beb 335,639 ftub.

2) Durch Einfommenfteuer flott ber früheren ^erfonal*

(teuer oufjubringen '. . 105,000 „

3) Einnahme aub ben ©(hnüänbereien 70,000 „

4) 3>«ft" beb ©emeinbebermägenb . . . .
’

. _. 1 207,624 „

©umma 718,263 9tnb.

fcubgaben.

1) öicinalwege*9lemonte 185,000 9tub.

2) Eommunal»©erwaltnng * 162,000 „

3) Sanbebholijef 70,000 „

4) ©chulwefeu > . 560,000*) „

©umma 977,000 Wnb.

Deficit: 258,737 Muh.

*) 140,000 8tub. aufccrbtm al« ©cbulgtlb ccm ben ©tbültni einjuntijmen.

14*
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Sin I^cil biefeö DePcit« Fönnte »ietleicbt bureb bie Sinnahme au«

bei ipa&Peuer gebeeft werben, wenn wir triebt betffir pimmen müßten, ba§

biefelbe ganj aufgehoben ober fo befthränft werbe, ba§ bet Srtrag auf ein

Minimum h«abpnfe. Sei ber fpo§|ieucr »oit 4 SRub. erreichte bie

(Einnahme ber ®enteinben in beiben fproninjeu au« biefer Duelle — wenn

nur bie gabrifarbeiter in (Rechnung gebracht werben — bie Summe »on

120,000 (Rub.*) Durch $erabfe|$ung bet Steuer mag jener (Ertrag »er«

bältnifjmäfjig »erriugert worben fein. 3<b glaube aber, ba§ bie büthP*

fßahPeuer für ben männlichen Arbeiter nicht 75 Pop. jährlich überfteigen

barf, wenn bie freie Bewegung bet länblichcu 9Jrbeiterbe»Slferung nicht ge«

hemmt werben foD. Dann würbe bie gefammte tpafjfleuer nicht mehr al«

hüpften« 25,000 SRub. betragen. Serwenbet man biefe jur SDecfung be«

Depdt«, fo bleiben immer noch 233,737 IRub. für’« Srfte anf eine weitere

Sefleuerung be« Sinfomnten« unb für fpätetc 3«ittn auf ben h»h*«n Sr*

trag au« ber ©runbfteuer angewiefen, ben wir oben auf 162,361 IRub.

angegeben haben.

S« wäre fchliefjlich noch ein SBert barübet ju fagen, bah ich bie

Steuemrhältniffe ber 5Pro»injen Sfl* unb 8i»lanb fcJ jufammen behanbelt

habe, al« bilbeten fie einen ftaat«rechtli<h einheitlichen Somplej, unb ba§ ich

auf ber anbern Seite bie britte (ßroninj unfere« baltifdjen Püpenlanbe«

ganj au«gelaffen habe.

Da« Sefetere ifi, wie fchon (Eingang* gejagt, nut au« bem ©runbe

gefdjehen, weil mir bie nüthigen 9Rittheilungen au« Äutlanb fehlten. StP

al« bie Arbeit bereit« »oßenbet war, erhielt ich einige (Hu«(ünfte übet bie

Steuerjahlung an bie Staat«caffe, nicht aber über beren 93erau«gabung.

lieber bie fogenannten 8anbe«präPanben unb Sommunalabgaben fowie beren

S3ttwenbung habe ich gar feine Daten unb ba ich bie turlänbifche Steuer«

unb 33ermaltung««Drganifation nicht fenne, fo fennte ich in biefer Sejie*

bung nicht einmal eine annäherube ©erechnung au« ben entfprechenben

Serhältniffen ber beiben anbern ißroDinjen aufPeUen.

5Ra<h ben ju meiner Di«poption gepellten Angaben jahlt« bie fjJro*

»inj Äurlanb in ben 3ahten 1861 unb 1862 bem (ReichSfchafc

:

1) an ftopf. unb ©etränfePeuer 298,500 IRub.

2) an 2abacf«Peuer . 1 . . . . 25,300 „

3) an Solleinnahmen 274,250 „

•) 6. ©alt. ®onatefd)t. 1362 Siowmb«, 6. 390 unten.
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4) an Stempelfleuer 40,000 SRub.

5) au« ben {Rei<b«bomänen 647,893 „

6) au« beu ipofieinfünfttn 36,300 „

Summa 1,322,243 {Rub.

9?un febleu noch: 1) bi« ©«treib«- unb £anbet«fieuer, 2) bi« Slccife,

3) bie 8anbe«präfianben, bi? auch $um I(kU birtct bet Staat«# gaffe $u«

fließen.

6« ifi nicht eorauSjufeßen , baß bie gonfumtion eon ©ranntweiit in

Äurlanb nad? ihren SMmenjtoncn wefentlieb eon bem ©erbraus ber beiben

anbetn fßroeinjen abweicbe; eher bürfte jie etwa« größer al« fleiner fein.

9iach ber ©eeölferung Äurlanb«, bie im ÜRäq 1864 au« 574,000 3nbi*

eibuen beflanben haben foll, betrüge bie 2lccifefleuer für ben im 8anbe »er#

brausten ©ranntweiu uebfi ber ©ateutfleuer ungefähr 1,000,000 9?ub.
'

3iehen wir baeon bie bereit« oben eingereebnete ©etränfefleuer ab, fo wäre

$u ber Steuerfumme noch hit'jujurecbnen 842,000 IRub.

9ln ©eich«» unb ©oueemement« » ©räftanben follen gejablt werben

337.000 SRub.

g« betragen fomit bie Staat« # ginnahmen au« ffurlanb minbeflen«

2.500.000 3?ub. woburtb fie für aOe 3 ©roeinjen bie 4?öb« eon 8,848,259

IRub. erteilen, gügen wir noch biejenigen Ausgaben ber brei ©roeittjen

hinju, welche au« communalen Mitteln für foltbe 3»fig* ber 8anbe«ett«

waltung gemaihl werben, bie fonji ptinjipieH au« ber Staat«»©affe herge»

geben ju werben pflegen unb bie wir nach ben für Sie» unb gfilanb et#

mittelten 3a bl*H auf f >tca 1,500,000 annehmen muffen, fo beträgt ba«

©ubget fänimtficher Staat« # ginnahmen au« 8ie», gfi* unb Äutlanb

10,348,259 JRub., wogegen ba« ©ubget unfere« fRacbbarlanbe« ginnlanb,

bei ungefähr gleitet ©eeölfcruug aber größeren gläcbenauSbchnung, mit

3.500.000 fRub. eine gewaltige 2)ifferenj barfteflt.

£aß in bieftr Slbbanblung Sie# unb gfllanb al« jufammengehörig

behanbelt worben finb , würbe wohl fthon getiügenb burth bie ©leiebbeit

ber 3nfHtntionen unb bie ©emeinfamfeit ber eorau«gegangenen ©efthießte

biefer Sänber gerechtfertigt fein, wenn nicht eielmehr btt Umftanb über«

wiegenb wäre, baß bie politifch«öfonomijdje 3uf»nft ber brei Dflfeeproeinjen

nur bureb eine eertinigenbe unb au«gleithcnbe ©chanblung ihrer 3ntereffen

gofldjert werben fann. ginjeln genommen, fleflt jebe eon ihnen eine ju

fleine ginbeit bar: bei allen unferen abminijlratieen unb wirthfchaftlithen
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^Reformen ifi e« gerabeju nicht benfbar, mie man anberfl als burch Cer«

binbung unb Seratlgemeinerung bei Unternehmungen jum gielt gelangen

fßnnte. SBelche fchmache ©arantie fßnntc j. S. ©filanb allein für ben

Sau ber auf biefe iprooinj faUenben 300 SBerfl ©ifenbahnen fieHen, ba

nur 1000 ©inmohnct mit ihrem Sermßgen für jebe JBerfi ju haften be*

fämen, mährenb bei bereinigter Unternehmung ber brei ‘Prortnjen minbe«

fienö 2000 ßinmohner auf bie SBeifl jn rechnen mären ! Utib »eiche folibe

©runblage hätten unfere 3nfiitute beö Sobencrcbit«, ber geuer» unb #a»

geloerftcherung, meint fle »on einer Sereinigung Von 1,800,000 ßinmohner

getragen mürbe! ffiie bebeutenb eitbliih märe bie ßfonomifcht ©rleichterung

«nferer ferner belafieten ginanjen, wenn bie geteilte Sermaltung in ©in«

nerfchmcfjen' mürbe!

SDie richtige ßrfenntnifj biefer 9lothmenbigfeit fcfjeint fich auch immer

mehr Sahn }u breihen: unfere reprdfentatiben Äßrperfchaften geigen fchon

mehr als foufi ein (Streben ju gemeinfamer Slction. 5Ba« aber bie

Staateregierung betrifft, fo hat fle biefe Sromnjen »on jeher al« ein

junachfl jufammengehßrigeö ©anje behanbelt, mie e9 beim auch nach ben

gegebenen Serhaltniffen faum anber8 fein fonnte. ©rfl ber neuen 2Bei$«

heit ber 5Ko«faucr 3eitung foflte e« »orbehalten fein, unfern „Unionißmu«"

für „<Separati$mu9" ju erfläten unb in bem , maö unfer mirihfchaftliche«

gortfommen bebiugt, einen Staben, eine ©efaht für ba8 bleich ju enf»

beefen.

9?. Süden.
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^er »eüanb Sanbratf) Mein^olb 3o^ann Subnsig ». ©amftm &at in tem,

JDrcemhet 1841 unb 3an«at 1842, »erfamtnrfteu 8fbe(8comitt ju Dorpat

folfltnbcn 9lu«fprud) get^>an : „9ia<b ben Erfahrungen alter unb neuer 3«il

giebt es fein SWittef, ben ffiofjlflanb unb bie ©ejittung be« ganbwffefl,

biefeö ja&Irei$flfn unb luifsüdjfteit Steifes bet StaatSheibofmer fräftiget

*) SWac^fieftenb« Sfrbeit fam jiietft im Juni 1864 auf ber Sprengeiftjnobe ju SDerro unb

bann auf bet StoBitijtalftinobe ju geQin jum ©ertrage. Sen bet Srjnobe beauftragt, bie

ben Sagorat« -SauerianbBerfauf betrejfenben Seifdiiäge ben ^kauften mitjutheiien ,
bamit

fie auf ben Sprengeift)neben in ©eratijung genommen unb jut Sefdjiufifaffung auf bet

nädjften StoDinjiaifijnobe Borbereitet »erben fbunten, Bon einjeinen Srebigern aber auf-

gefotbert, betjufd aQfeitiget Sßtüfung bie Strbeit ju Beröffentlidien, habe i(f) mief) entfdjfoffen,

ge in Srucf ju geben. bie Strbeit in ben Sartien, weiche nut für eine btübetiiehe

Scfotecfjung berechnet rocren, berfürjt, in anbetn, »o für einen Snnobaioortrag Snbeutungen

genügten, erweitert »erben mufte, möchte fe(bgoetgänblid) fein. SBa« bie Cegrünbung meiner

Sorfdjläge aniangt, fo habe ich nur meine STnfidjten auflfpredjen »ollen unb nehme bureb-

au« nicht bie Soübarität ber Spnobe für biefeiben in Snfprncb, glaube auch nidjt, ex

cathedra gerebet ju haben unb 3nfaUibiIität beanfprudjen ju bürfen. SJtir ig e« nur um
eingehenbe ffirwägung be« ohne 3>»eifel wichtigen Oegenpanbe« ju thun. SBenn Ich bie

SteaDagenfrage auch befprochen habe, fo ig bie Serwanbtfdjaft biefe« CSegenftanbeb mit

meinem Shema bie Setanlaftung baju gemefen; ich bin mir übrigen« herauft, hinftchtiieh

ber SReaflagenabiöfung nur pia desideria auflgefproeben ju haben, ba bie ©eigiidjfeit feine

Sgidjt haben fann, biefe Sache anjuregen, wenn bie Serpfiidjteten nidjt feibg für eine

Senberung bet begehenben Serhäitniffe gnb. 3g not' mit im Sorbeigehen auch auf ba-

gemefene unb mögliche (Sonflicte hinge»iefen worben, fo ig ba« ©efagte nidjt al« Seuferung ,

eine« oerbitterten ©emütlj« anjufetjen, weil idj bie Unannehmlichfeit berartiger ßonflicte

nidjt perföniidj erfahren habe, fonbetn biefeiben nur bom $örenfagen unb au« beegiibten

papieren ber &itdjenacd)iBe fenne.
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gu förbern, als ben ©tunbbeßß" *). damals ßanb ©amfon gewiß neben

einigen ©eßnnungSgenoffen mit feiner Hußcßt Beteiligen ba, jeßt ifl biefer

©aß eine giemlicß lanbläußge füBahrßeit geworben. Seinem, ber aueß Bor

einigen Saften nod; ßcß ju bet Beßre Bon bet 5ßotßwcnbigfeit unb 9lüß»

ließfeit ber Sauerfroßne befannte, wie fte j. S. in ber ©cßrift „IRußlanb

allein ßat bie 28aßl" auSgefproeßen ifl, wirb eS uoeß einfaDen, im ßruß

aus wirtßfcßaftlicßcn ©rünben bie großne gn Bertßeibigen, unb boeß bat

bie großne, wefd;e bem Säuern Biel unbequemer ifl als ©elbpacßt, bei

unS in ihrer gefeßließ geregelten gorm über ein halbes 3oßrhunberf beße»

heu fönuen, wäßrenb bie faum erfl ins Beben getretenen SadjtBerhältuiffe

ßcß feßon überlebt haben. Seiner btt centrabirenben Ißeile fühlt ßcß babti

befriebigt, man fühlt, baß bnburch nur ein <ßroBiforiüm gefeßaffen ifl, unb

baher werben wohl alle ßinßcßtigen naehflehenbem ©aße in ber Salt.

ÜJlonatSfcßr.’*) beiflimmen: „ffiir muffen wünf<ben, baß baS Sauet»

lanb möglicßß halb auS ben ^änben Bon fpäcßtern in bie $änbe
feßer Sefißer gelange."

Siicfet SBunfcß hat webet einfeitig bas 3ntcreffe ber gegenwärtigen

Seßßer noch auch ber gegenwärtigen fffäcßtcr im 9luge, fonbtrn baS 3nter<

effe beiber Ißeilf, benn eS iß in ber üßaf nießt jweifelßaft, was an ber

erwähnten ©teile ber Salt. SlonatSfcßr. btwiefen wirb, „baß bie Ißto»

buction ber ßaltifcßcn fproningen im ©roßen unb ©anjen Bon

bem läge ab, wo bie gegenwärtigen Säcßfer in ben feßen St»

fiß iß rer ©runbßücfc treten, einen gang neuen Sluffeßroung

nehmen werbe."

9lun läßt ßcß nießt a priori behaupten, baß bäuerliche Rächtet notß»

wenbig jutn ©eßaben ber ©runbbcßßer wirtßfcßaften muffen. £>er Ser»

faffer beS eben angeführten 91uffaßeS erwäßnt felbß GnglanbS, wo bei

faß gänjlicßem gcßlen gefeßließet ©arantieu, bennoeß fßacßtßücfc nießt feiten

mehrere ©euerationen ßinburd; im Seßß betfelben gamilie bleiben unb

uon ben fßäcßtern große Scrmögen ju ÜMiorationen beS SobenS Berwanbt

werben, obgleich alle fßacßtcontracte jn jeber ßcit bou beiben contraßiren«

ben Jßeilen gefünbigt werben fönnen. ßö iß alfo nießt unmöglich, baß

ipäcßfer Bortßeilßaft für ben Seßßer wirtßfcßaften
;

nur ßnb bagu gewijfe

Sorbebingungen notßweubig, wie ße ßcß in Snglanb, baS mehrere 3®ßr»

ßunberte rußiger innerer ßntwicfelung hinter ßcß ßat, ßnben, in SiBlanb

*) ©alt. 3Honatefd)t. 1864, 3onuar, 6. 88.

**) äRatf>eft 1864, 6. 24.
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ater, ba« folange in feinet ©ntmicfelung burch fftitgöbrangfale gehemmt

worben ifi, »ermißt »erben. 3n' ßnglanb bat <5 feine« ©auetemancipa*

tionögefeße« beburft, benn — obgleich gefeßlich nie aufgehoben — eiijliit

bie 8tibeigenf$aft bort factifch feit 3abri)«nberten nicht mehr. Sei un«

bat bie ©aneroerorbnnng »on 1804, welche bie greilaffung »on 1819 an»

bahnte, an fpicben Einrichtungen anjufnüpftn gehabt, bie bereit« »ot bem

9torbif<beu Äriege beftanbeu aber burch bie SCtangfale ber eben ermähnten

3*it in Sergeffenheit gerathen waren. SB» aber eine fo mächtige Um»

rodljung, wie bie Saueremandpation
, ohne Seihülfe eine« ©efeße« »or

fleh geht, ba finbet ftd>, wa« feiir ©efeß ju bewirten »ermag, gegenfeitigcä

Sertrauen unb al« grud)t beffelben ©ewiffenhaftigfeit bei ©enußung be«

bem #errn gehörigen Sanbe«. ©inb nun biefe ©orbebingungen für beiber*

feit« befriebigenbc ©achtberhältnifft bei nn« nicht in gehörigem SWaßt

»orbanben, fo muß man in Serucffithtigen beffen, baß ein foliber ©aner»

fiaub für bie gebeihlich« fintwitfetung be« ganjen ganbe« uothwenbig ifi,

»ünfehen, baß ben jeßigen ©achtern balbigfi bie ÜRöglichfeit geboten werbe,

jum erblichen Sefiß ihrer ©achlfMtn jn gelangen. 2>ie ©riinbe für bie

3»<ifmößigfcit be« Setfauf« be«*li»ldnbif<hen ©cwcrlanbe« möchte ich

nach öiet ©efichtspunften eintheilen, nämlich einem öfouomif^en, einem

moraiifchen, einem politifchen unb einem firchlichen.

1) SDet 9?ationalrei<hthum wirb baburch »ermehrt, bemt ber Sauer

wirb al« Eigentümer mehr unb beffer arbeiten al« bisher; eint größere

Sobenfläebe wirb ©efanntfehaft mit bem ©fluge machen. SDamit arbeitet

ber ©aner für fleh unb jnm ©eflen be« ©anjen*). JDiefer öfonomifcht

©ruub barf nicht 'unterfepäßt werben unb meine ich ihn nicht $u über»

fcßäßen, wenn ich «hn »oronfic.Ue , weil e« ftch hi« gerabe um irbifche

©üter hanbelt. 3# münfehe bem Sauerfianbe junächfi al« 2ohn feine«

gleiße« einen äÖohlfianb, bei ihn ein 3ntere(fe für höhfl£ Silbnng gt»

»innen läßt, liefen SBchlflanb erlangt et (angfam, aber ficher burch

©tunbbeflß. gaft jtber ©aflor wirb e« erfahren haben, baß ba« ©<hul*

wefen ßch etfi hat heben (affen, feitbem ber ©auetflanb wohlhabenber gt»

worben iff. SEBo fief? aber in wohlhabenben ©emeinben ÜBibetfianb gegen

ba« Schulreifen ßubet, ba hat biefet SBiberßanb gewöhnlich anbere ©rünbe

al« bie SBohlhabenheit, nur baß bet wohlhabenbe Sauer fühner in feiner

*) Ä. ftefyn in ben ?iB(. ftahrlniAetn bet ?anbrr>irthftftaft 1864, ®. 141 (,Gin

©t(ucb bei ben bäuerlichen ©nmbbefibem in tKujen-©rcßlj0f*) f09* mit 0ted)t
:
,®n ft*

bebenbet ©auerflanb hebt jugleitf) auch ade über ihm befinbfidjen fe.U)id;ten btt ©eeblferung.“
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Dppofition ifl als bet atme. ©tan brauet bas ©chulwtfen nur »efent-

lieh ju oerbeffern, unb biefelbeu Säuern, »eiche fich pothet erboteu hatten,

baB ©trafgelb für ©chulperfäumnifft ihrer Äinber ptdnumetanbo gu ent-

richten, »ie baS in mehteren «irchfpielen porgefommen ifl, flub nicht fetten

ju Opfern für bie «Schule bereit. 2>er ßigenthüraer aber, bet für feine

©erfon oft oiet fparfamer ijl als bet Spätster, unb es auch fein mu&, ifl

immer ju folgen Opfern Piel williget als ber festere, »eil er pcher i£,

bafj bie Opfet, bie er bem ©emeinberoohl bringt, feinen Arabern unb

ÄinbeSfinbern ju ©ute fommen. ©ut in folgen ©emeinben, no bie

Säuern ©runbeigenthüraer finb, ifl babet ju erwarten, ba§ fi<h bie ©tittel

HU einet jeitgemäfjen Umgeflaltuug bet «Schulen »erben aufbringen laffen,

währenb bie ©achter im allgemeinen ftch mit bem geringen ©ta|e ait

«enntniffen, ba§ fchon ihre Söätet befaßen ,
begnügen »erben, »efchalb

benn bie «Schule in folgen ©emeinben ohne bie «riefen, »eiche ihr mit-

unter pon ben ©utSbeftyern angelegt »erben, j. S. freie ftofi ber Ara-

ber u. f. ». oft nicht PorwartS gehen nid. @S ifl ferner bie Serfleine*

tung bet Äirchfpiele bei un« als eine bringeube ©othmenbigfeit allgemein

anerfannt; es wirb aber hitju nicht fommen, folange ber Sauer nicht

©runbeigenthümer ifl.

2) ©S ifl eine anerfannte Shatfachc, bajt ber bäuerliche ©runbeigen-

thümer in ferner SBirthfchaft orbentlicher, in feinem Haushalte fparfamer

ifl als bet ©achter. Oiefer bleibt, auch »o er augenblicflich feinem ©oben,

ben et ohne ©ücfficijt auf bie be»irthfchaftet, grünere ©r*

träge abgeroinnt, ein ©tümper in ber äBirtblcpaft; „ein Stümper in

feinem gache" aber, fagt ein namhafter 2h<°lo3/ »bleibt immer ein

©tümper in ber ©total." 3n ben fruchtbaren beutfehen ©ieberungen

an ber ©otbfee, »o ein alter, freier Sauerflanb haufi, fiubet man einen

hohen ©rab pon roirthfchaftlicher 3ntetligenj unb gleijj, petbunben mit

fireuger ©toralität, firchlichem Sinn unb galten an guter, päterlicher

©itte. 3n DflfrieSlanb, »elcpeS PieÜeicht ben reichflen Sauerflanb in

Seutfchlanb hat, foD ein ©tanneSwort mehr gelten als in mancher anbern

©egenb ©eutfcplanbs ein ©ib. 3«' ben reichen ©egenben .fjolfleraS foOen

©ünben gegen baS fedjSte ©ebot feiten Porfommen, in ©tecflenburg aber,

»o ber Sauerflanb unterbrächt unb fajl auSgcrottet ifl, jwbet mau oft faß

ebenfopiel uneheliche als eheliche «inber, unb »ie traurig ficht ber Sonn-

tag bes ©iecfleubiirgifcheu JagelohnerS aus! gfeiß unb ©cligiofität jiub

©efch»ifl*r, orare unb laborare gehört jufammen. Unfer nichtbeftylicher
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Sauer, gleichviel, ob ©achter ober gröhner, wirb butd> unfete agtarifchen

©erhältniffe uureblich gemalt. SBeil et ßch — ob mit (Recht ober Unrttht

bleibt ßch gleich— für einen Sthroamm hält, ber von 3<it ju 3«* au«*

gepreßt wirb, fo fucht er ©eTgeltungbrecht gu üben, unb ba# fann er nur

an bem ©runb unb ©oben. SBegcn ber furgtn ©achtgeit uub ber Uiu

ßcherheit be# ©eßßt« fucht er einen niüglichß großen Ertrag bei möglicpß

geringer 3Ruhe unb bei mügli^ß geringen «u#lagen gu gewinnen unb

erlaubt ßch eint ungtfeßliche , unrebliche ©ewirthfchaftung fremben ßigen*

fpum«. Die eßniftht ©prach« enthält eine SWenge SBorte, Sprichwörter

unb (Rebenöarten, bit 3«ugniß für biefe unrebliche ©efinnung ablegeu, unb

wer eßnifthe Dienßboteit gehabt hat , bem wirb gewiß man# e fcbmtr gliche

(Erfahrung ben ©ewei# geführt haben, bah biefe SSorte nicht ein leerer

©chaß ßnb, fonbern lebenbigec 9lii«&riicf feine# ©innen# unb Zhun*.

Doch würben wir fthr irren, wollten wir annehmen, baff ber ßße (ber

Sette foü nicht beffer fein, bo<h fenne ich ihn gu wenig, um ein felbßäubi*

ge# Urtheit über ihn gu haben) mit feinem Dreibeu fleh an bem Deutfchtn

al# feinem ehemaligen 3»in8btrcn rächen will. Die Uebung btt llnrtb»

lidhfeit gegen ben $errn macht ihn auch unrtblith gegen ftcb felbß, namlüh

nochläfßg. 3Rit einem cigenthümlichen $umot troßet er ßcb über ©erließe,

bie ihm 5 . ©. fein ©ieb auf gelb unb SBitfe, nur in golge feiner 9ta ch*

läfßgfeit im (Regieren, gufugt, wobei et gar nicht gn bemerfen fcheint, baß

feine (Rachläfßgfeit bem Machbar, ber hoch fein ©tammverwaubter iß, bie»

ftlben Btrluße bereitet. Die Unßcherheit be« ©eßße# machte unfete

©auern inbotent unb unrtblich, weil ße ihn fum Proletarier machte.

ÜRan forge nur bafür, baß bet bäuerliche ©achter Sigenthümer wirb, unb

bie eben gerügten fRationalfehler unfere« ©auetn werben ßch wie »on felbß

verlieren, nicht bloß beim ©auerwirth, fonbern beim ganzen ©elfe, benn

wenn bie £au#»äter ßreng auf Drbnung unb gute Sitte in ihren Käufern

halten, fo theilt ßch ber gute @eiß aßen $au«genoffen mit. 2Bcr fein

$«u#wefen verbeffert, rejorrairt guglcidj an feinem Hhtil Staat unb Äirche.

3) Die ©anerfreilaffung vom 3 J hrc 1819, welche an ©teilt bet feit

1804 beßebenben örbpachtoethältniffe ba# ©rincip ber freien ©ertrage

feßte, hat ben ©auern gum Summier gemacht, benn nur einen folchen ©0«

ben, ber ihm erb unb eigen iß, hält er für werth barauf ju leben unb

gu ßerben. Unfer Sauer hat nach fünfunb»itrgigjäbrißem ©eiiuß ber peifen»

lieben greiheit noch feine Ahnung von grtiheit, fo baß er, al# bit ßunbe

von ber ©aueremancipation in (Rußlanb ihm gu Dhrett fam, fragte;
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„ffiann wirb un« bie greibeit fommen?" wa« naß> »auetlogtf fytitt:

„SBann werben wir erb» unb eigent^fimli^n ©runbbeßß haben?" unb

biefe ?ogif ifl nicht ob»'* Sinn unb ätoßanb, wie ße au«ßebt, benn ber

Sauer ahnt, baß grei^eit nicht Söogelfrei^eit ifl, fonbern §ur wahren grei*

heit eine gewiffe ©ebunbenbeit gehört. (Sr baß er erfl bur<b ©runb*

beßß frei wirb non »etiotmunbung unb nur al« ©runbbeßßet frei übet

feine «rbeit«fraft unb über fein »erwögen ‘verfügen fann. ffienn ibni aber

biefe greibeit in feinem »aterlanbe nicht gebeten wirb, ifl ber ßße, bet in

ber grembe »or fteimweb ftirbt, bennoch fo wanberluflig. Da« SBort

hengema (Seelenlanb) macht i^it ßnnlo« unb läßt ibn auf« ffieratbewobi

beu ffianberßab ergreifen. Diefe Sage ber SDiuge feßt ba« Sanb ber @e»

fahr einet zeitweiligen ßntnölferung au«, ein 8anb, ba« zum großen lb*H

fru(btbaren »oben bat unb wo eine viel zahlreichere »eoöiferung gemüch*

lieb leben fönnte. Die burd> 9lu«wanberung linlänbifcbet »auern entße»

benben Sficfen würben aflerbing« wieber burch ©inroanberung gefüllt werben,

fo baß audj eine maffenbafte au«wanberung unfete« 2anb»olfe« niebt notb»

wenbig ben 9tuin unferet »roninj berbeijufübreu brauchte; bie Sßanbet*

luß aber, welche bei ben »auern mebtmal ju läge getreten ifl, will al«

3eicben ber ßeit betrachtet fein, benn ße prebigt un«, baß etwa« faul an

un|'eren »erbältniffen fein muß unb baß e« baber an ber 3eit ifl, eine

grünbliche 9lufbefferung ber bäuerlichen »erbältniffe »orjunebmen. Diefe

Sache batf man fleh übrigen« nicht fo leicht ootßeflen, wie manche SEBeft*

nerbefferer tbun, welche meinen, man brauche nur bie rufflfeben »erhalt»

niffe crude nude auf £inlanb ju übertragen, um unfer 2anb }u einem

»arabiefc ber »auern ju machen. SBentt bie rufßfchtn agrarifchen

»erbältniffe ßd) fo unb nicht anbet« geflaltet haben, fo bat ba« feinen

©runb in ber ßigentbümlicbfeit be« rufßfchen »olfe« unb nicht barin, baß

man fie nach einem büreaufratifchen Schema fo gezeichnet hätte. Die ge*

genwärtige rufßfcpe ©emeinbeorbnung ifl in ihren ©runbjügen uralt unb

beflanb nicht bloß bei ben freien ÄronSbauern, fonbern auch bei ber. fo»

genannten b«rfchaftliehen »auern wäßrenb bet Seibeigeiifchaff. ©elegentlich

ber ßmancipation batte bie Regierung baber auch weiter nicht« ju tbun,

al« ba«, wa« ßch al« Sitte unb @emobnbeit«re<bt fchon beim »ölte Por*

fanb, burch« ©efeß ju fanctionireu, bie ©renjen be« »auerlanbe« ju be*

flimmert (wa« bei un« fd)on lauge gefcheben iß) unb bem »auer für alle

3eiten ben »eßß feine« ©rnnbe« unb »oben« ju ftd>ern. Der 3nbaber

be« Sanbe« iß berfelbc wie früher, nämlich bie ganje »auergemeinbe,
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nicht btt einzelne ©auet, bet am ©emeinbelanbe nur qua ©emeinbeglieb

nad) HXaßgabe bet $u feiner ganiitie jdbtenben, männlichen iJieüißcub*

fetten Jbeil bat. ß® fliebt alfe innerhalb beb ©emeinbelaubeb feine feßt

©tenjen, weil bie Seetenjabl eine »ecbfelnbe iß. J>er liBlänbifcbe ©auet

bagegen unterfebeibet nicht Mo§ bab ©auertanb BDm jjofblanbe, fonbern

auch fein ganb t»ou bem beb benachbarten ©anetu unb liebt fefie ©ren«

jen. 2)er tuffifd'e ©egtiff beb ©emeinbetaubeb ifl ibm ein gang frembet.

SWaii mag baber eine noch fo bobe SDWnung Bon ben rufßfcben Sauer*

oerbättniffen haben unb wirb boeb bei einiget ßiußcht $ugeben muffen,

baß fte fleb niept auf giolanb übetttageu (affen, weil bie ßigentbümlicbftit

unfereb ©auetn ihnen wibcrfpricht. 2Bie habet bie liberaten üJtaßregetn

jur Hebung beb rufßfd'en ©auetßaubeb au ben ©igentbümliehfeiten beffel*

ben angefnüpft babeu unb baber in gemifftut Sinne conferoatio ßnb, fo

fann autb bab nur bem liBfdnbiföen ©auerflaube frommen, mab feiner

©igentbümlicbfeit eutfpriebt unb baber iß nicht bie Erwerbung non ©runb*

beßß nach rufßfcber 91rt bab, woboii wir bab materielle SBoblergebn unfereb

©autrßanbeb ju ermatten baben, fonbern, wab unb uotbtbut, iß, baß beu

gegenwärtigen ©auenoirtben SKittel unb 2Bege eröffnet »erben, ißre ©acht*

ßeDen in rtbticbeb ©igcittbum ju oerwanbeln unb jenen babureb biejenige

Sicberbeit beb Seßßeb ju »erfdbaffen, bie ju einer gebeibtidien gaubwirtb*

febaft unumgänglich notb»enbig iß. £)ie (Sinfübrung ber rufßfcben Ser*

bdttniffe bei unb »dte bet Job alter bäuerlichen ganbwirtbfcbaft in giolanb,

benn jnr gaubwirthf^aft gehört nadr unftrer ©tfabrung perfönlicptb

Jntereffe unb ein größerer ganbcomplej im <Befi^ eineb ©injetnen.

2Kan »ertbeite nur ein ©eftnbe, bab bibber jebn männliche Seelen er»

nährt ba f » unter bie Unechte uub gobtreiber, bie barin leben unb febe ju,

wie lange ße Äleiber unb ©tob haben werben. 3$ habe wobt baoon

gehört, baß in granfrtid? unb anbern gänbern, wo eb Biete ffeiue ©ruub*

beßßer giebt, biefe, um Bon beu großen Äapitalißen nicht unterbrüeft ju

»erben, auf Stctien (anbwirtbfdKtftticbe tföafcbinen anft^affen; bei unb aber

müßten ©fetbe auf betten angefebafft unb erjogen werben, »ab feinen

glänjenben ©rfolg Besprechen möchte, ©ei Sinfübrung folcber ©erhält*

niffe würben. bie Säuern ihren ©runbbefiß nidit lange behaupten fönneu:

bab ©auertanb würbe aflmäbtig in ben ©eßß ber ©roßgrunbbeßßer über*

geben unb bie Säuern würben ber Herren Ätnec^te werben, wie bab in

ÜKecffenburg ber galt iß, »0 in gotge beb berüchtigten „gegeub" ber

Sauetgeßnbe nur noch ber achte Jbeit ber ©auerwirtbfehaften, weicher bo*
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200 cjffHrt ^ab«n, »orbüitben ifl. 25a« Solf ifl in biefem pon

ber {Ratnr ret<b gefegneleit 9anbe im @ro§en unb ©anjen arm. 3m 3«ter»

ejfe be« ganjen Sauerflanbe« muß baber gewännt »erben, bajj bie

Sauermirtbe halb alle ©runbbeftyer »erben *). {Rur fo würben bie na<$«

(heiligen golgen bet tjätben URafjregeln tion 1819 befeitigt.

4) Gublitb bet firdt liebe ©efltbtepunft! Unfert Gflen unb Setten

haben anerfannter {Wagen retigiüfen Sinn , unb bennocb, wie unjuberldi»

flg haben fle flib in fire^jlidjer Sejiebung bewiefen! 34» habe e« au«»

fpredjen büren, bag wir allen Ätifen ber lebten 20 3a brf entgangen wären,

wenn man bie Samfonfeben Sorföläge 18* */42 angenommen bitte. ®«

ifl mögli(b, bag ba« Heilmittel jn fpal gefommen wäre, »eil bie Sewe*

gung ihm fdjon juporgefomtnen war. SDariu aber liegt gewig bie Serecb»

tigung be« obigen Hu«fprud>8, bag eine fefie ©runblage ber SauerperbalU

uiffe and) ein 35amm gegen bie tir$li$*n Bewegungen ifl, weil eben bie

Bewegung, »eld)e in ben 40»er Sabreu anbob, »orwiegenb politiftficr Watnr

war. 3<b habe (eine fo roflge 9lnf4»auung Pont materiellen 2luff<bwu»ge,

um anjunebmen, bag berfetbe plög(i<b ein glauben«treue« Sol! |<baffeu

werbe ober überhaupt fo etwa« $u leigen im ©tanbe fei, meine aber, bag

bie Arbeit ber Ätr<be an bem beranwadjienben ®ef<bledbte eine erfolg rei»

•) Hierüber »erben freilich bie, »etdje ba« Gtenb be« IiBlänbffdjeri ©auerflanbe« be-

(lagen, »eK ’/.a SBfrtbe unb Änedjte feien, al« über eine neu« Iprannei Ätagelieber

angimmen. ®od) ig folcgen Leuten, bie igte Äenntniffe giegger gugfinbe einigen büeftigen

gatigifchen Stetigen entnehmen, ju ratzen, -wenn ge noch für Belehrung jugängücb gnb,

foltge in äufunft auf eigenei Snfcbauung ju fegöpfen. ®ann »erben ge gnben, bag e«

©egnbe giebt, wo cieQeicht äuget bem SBirtlje 9 unb megt männliche Seelen leben, ohne

bag ba ein einjiget Änecfjt ejriflirt. ©enn wenn ein Batet mit feinen Äinbern mlrttjftgaftet

ober in einem ©eftnbe meutere Brübet gemeinfdjaglitb ganSgalten, »a« feljt häufig uor-

fommt, fo ig Ginet uon üjnen allerbing« bot bem ©efege unb gegenüber bem Berpäcptet

ffiirtl) unb bie anbeen nur arbeitet, bie aber (einen Sehn erhalten, lonbetn geh in ben

{Reingewinn ihrer firbeit teilen., gemet (ann man gef) bauen überzeugen, bag in ben

©egenben, »o e« gtoge Bauergegnbe giebt, ba« Soo« ber wirtlichen Snectite, b. t). betet,

bie für ihre arbeit ©age erhalten
,

ein Diel bejfere« ig al« ba, wo bie ©egnbe dein gnb

unb bager nur bie l)albe ’ilrbeft eine« Jtnrdit« bem Sßirtfj notgwenbig ig, ein gan jer

Snecfit aber gegolten »erben mug. SBoüte man ben fogenannten unb Wirtlichen Änedvten

jut Siebe ba« Semb gleichmägig unter aQe jum ©auerganbe ©egörenben oectgeilen, fo

»ürbe man nicht fetten au« rooglhabenben SBictgen unb gutbefolbeten Äntegten lautet aeme

8o«treiber machen, bie mit bem Grtrage ihre« Sanbe« nicht einmal ihre SBognungen er*

halten (bnnten. . 3ur Sanbrairtgfcgaft, wie ju jebem anbeen ©efegäft, gehört jweietlei:

materielle SRIttet unb 3ntelligenj, »otüber nicht 3eber ju uerfügen hat. bet jufüfliger SBeife

in einem Bauemhaufe geboten ig.
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*ere unb gefegnetere fein »irb, teettti bie gieberbifee , an »e(*et linfer

ganbBolf jefet leibet, fl* Berieten ^at. 25arum fage i* au* im 3nterefje

unterer ffiir*e: ber Sauer muß ©runbeigentbümer »erben.

Da« fann aber gef*eben bur* ©rbpa*t ober bur* Stauf. 3m
3af>re 1819 wäre bie (Srbpa*t ba« bequemße ÜÄittcl gewefeu, Herren

unb Säuern jufriebeujufiefleu. ©ie war etwa« Bor ber greilaffung biß®'

rif* geworbene«; man bran*tc baber bei bet Saueremancipation nur

beijubebalteii, »a« mau f*on hatte, uub ju re*t«r 3*it bie ©rbfrobnpa*t

in eine <Srbgelbpa*t ju Btnoanbeln. 3 efß 'f* ße »i*l mehr mögli*,

ganj abgefebeu baBon , baß jle bur* bie Sguemrorbnung Bon 1860

(8 120) Berboleu iß, »a« ba« gcringße #inbetniß wäre, iubem tiefe Se*

ßimmuug ja an* abgeanbert »erben fönnte. ®er Sauer perbortefeiri

aber jefet alle«, »a« ^3a*t beißt, gebt auf feine langjährigen Ba*fen

mehr ein unb ber Seßfeer brau*t a(« ©igentbümer fein Kapital jur fein*

ri*tung feinet jefet febt foßfpieligen 2Birtbf*aft. SlußeTbcm fönnte Biel«

lei*t, »eil btt ÜRame 5ßn*t bliebe, beanfprn*t »erben, baß allerlei

8aßen, bie jefet ber 3nb>»bet be« #ofe« ju tragen bat, au* fernerhin Bom

fj>ofe getragen »erben $. S. bie 3d^ul,9 ber 9anbe«abgaben für ba« @e*

bor*«laub, »el*e bei ben jefeigen 3*itya*iBerbältniffen ni*t auf ben

Bd*ter übertragen »erben bürfen. genier fönnte ber Sauer, ber bi«feet

Saumaterial unb Srcnnbolj Bom $ofe unentgeltli* bejogen bat, fl* für

bere*tigt halten, fol*e« au* fernerhin ju forbern. Sin 3*ber aber, ber

ben lioWnbif*en Sauetn feunt, »eiß , -mit »el*er 3^*3*»^ er an* ein

eingebilbete« lRe*t fu*t, oft ju großer SeJäßigung feine« ©egenparten.

derartige Uuflarbeiten aber fönnen bei reinem Stauf gar ui*t Borfommen.

©nbli* iß bie ©infübrnng ber ©rbpa*t nur auf ganj uuBerf*ulbeten

©ütern, alfo nur auf ÜRajoraten, GorporationSgütern unb ißaßoraten mög«

li*, beim ba bet ®rbpä*ter fein Stapital au«jablt , fo wüßte ber ©nt««

beßfetr für bie auf bem Sanerlanbe tubenbe ©*ulb haften unb fl* ben

©efabreu ber Stünbiguug, ber ©teigerung Bon 3l»fen u. f. w. auöfefecn.

©« müßte ißm bann für ade 3 e ' teu «ine Soutrole über ba« Sauerlanb

Borbehalten »erben, bie ißm läßig, weil jeitraubenb, unb bem Säuern

peinfl*, weil in bet ®i«poßtion über fein ©igentbum binbetli* »dre.

Än* fönnte ber Sauer unter fol*en Berbdltniffen feinen Seßfe ni*t

»erpfdnben. güt ben Seßfeer alfo iß bei einet tlblöfung be« ©eher*««

lanbe« bet reine Serfauf uotbwenbig unb bie ®rbpa*t wirb Bom Sauer

ni*t ge»ün[*t, obglei* ße an* bei einem jefet b»b*» ^a*tfafee für ifen
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in mancher Begebung »ortbeilfjaft fein fönule; benn er Bedielte fein Äapi*

tat, ba« et in feinen nun erblichen ©oben ßecfeu fdnnte, unb na(b 50 3abren

würbe ber SBertb be« ©ruubßücfö fl(b minbeßen« »erboppelt ober »er»

breifacßt b«ben, fo baß ibn bann bet ©acbtjin«, bet ja unuetdubert bleibt,

ebenfowenig beldßigen würbe, wie jcßt bie 3obi«n0 fogenanuten

©rifßerfqm«. ©v würbe faunt ntebr abnen, baß er ©rbpdchter unb nicpt

©igenibümer im »ollen Sinne be« SBorte« ifi, wie ba« bie ©rfabruug

anberer fidnbet lebrt. 3n #olßein, wo ein 2b«il ber Bauern bei ©eie»

genbeit ber gteilajfung »om 3abre 1805 ©rbpdebter würbe, wirb jeßt eine

£ufe Sanbe«, beten ©acbtfumme bie 3infen eine« Kapital« oon 5000 ib^.

auSmacbt, mitunter mit 25,000 2blr. bejaht, obgleich ber Käufer bie

3abiung ber 3*"fen f“r obige 5000 , bie al« unfünbbare Schulb

auf bem ©runbßücfe ruben ,
audj übernehmen muß. SDemnatb ifl ber

SBertb beö ©oben« in noch «icbt 60 3«b«» oufä Sechsfache geßiegen.

2>ie Bauern ber ©reeßer ©ropßei in #olßein, wel<be alle ©rbpdebter ftub,

baiten fi<b, wie icb au« ©efprdcben mit #olßeinern gu erfahren ©eltgen»

beit gehabt habe, ni<bt für ©deßter, fonbern für ©igentbümer, weit ße

ihre ©runbßücfe »erdußern fönnen unb ber örbpacbtjin« , weither 1805

feßgefeßt worben, jeßt im Serbdltniß jum SBerfb beö ©oben« fo gering

iß, baß ße ihn meiß für eine Steuer unb nicht für ein ©aeßtgelb anfeßen.

fRacb bet ßanbrofle »om 21. Oftober 1832 ßnb in 8i»lanb 1030*/i o

pubiife unb 67159
Ao Pttoate $afe», in Summa 7745'Vjo. Bon biefen ßnb

148 7

/2o £>afeu Stabt» unb Äirdjengüter.

62 i6
/2o i> fßitterfcbaftögüter.

465 3
/20 t> ©iajorate unb gibeicommiffe.

137®Ao >, ©aßorate.

3n Summa 813 HAo $afen li»lditbifeben ©auerlanbe« ßnb alfo $ur 3«t

nicht »erfdußich. 3$ febe aber feinen ßicbbaltigen ©runb, warum ße

nicht auch »erfauft werben fönnen, ja utüffen, wenn bie ©erbdltniffe c«

fotbern. 5Bie mit böten bat bie Stabt föiga fcbon Schritte getban, ben

Berfauf bet $u ihren ©fitem gehörigen Sauerldnbeteien b«beijufübren,

bet liPidnbiftbe Sanbtag bom SDldrj 1864 bat ben ©erfauf ber Bauer»

Idnbereien bet ißitterfchaftegüter im ©tincip gebißigt unb bicfe Ungelegen«

beit einet ©ommifßon übergeben, unb bie eßldnbiftbe IRitterfebaft wifl ben

Berfauf bet ©anerldnbereien auf ihren 5»itterf<haft«gütern im näcbßeu

3abre »ornebmen. lieber eine gleite SWaßtegel fönnten ßcß »ielleid?t bie
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fRajoratbbeßfcer mit i^vcu gantilicn tretet atlcrbbdfici ©eiicbmiguug cini»

gen. ©o blieben benn mit bi« ©afiorate nad, bic ctroafl m«br ulb ben

50*fieu Jheil beb gefammten prioateu ©rnnbbeftheb in 2iplaitb aubmadcit

ttnb, jufammengdegf, etwa ^mei Ältdfpideu Bon tnittlfrfT CWrößc mit einet

©eiamratbepölferung Bon etwa 10— 12,000 ©«den beiberlci ©efdM'tb

gleidfommcn würben.

gut bic Unmäufjerlid'feit ihrer ©oucrlänbcreieii ffnnte man anfüb*

teil, ba§ bi« ©afiorate Stiftungen finb. „©ernuuft wirb Uiiflnii, SBobf«

tpat ©lagt" «nb summum jus summa injuria fbuntc eb aud b>f»' b f tfk»,

beim wenn ein ©taub ober «ine ©orporatiou ©ortbeile au« btt ©enad»

tbeiligung eint« aubetu , nod baju rid jablreideren ©tanbeb jieben fofl,

fo taugen feine ©ribilegien, bi« jur ©erewigung folder 3'iflänbc bienen,

nicht« mehr, uub wenn biefer ©taub fiep nid)t ff »ck alb ©lieb eine#

größeren ©anjeu jti fühlen vermag, um eine jeitgeimrfie ©etjidtleifluug

auf einen $h*fl feiner ©euetbte Borjunebmeu, fo ifi er nicht toertb, and»

baä, wo« ira ©türm« ber 3*k an« b«m ©diffbrud ju retten ifi, ju be*

halten. Such fbatulartfd>e ©cjlimmungen einer Stiftung muffen Betäubet!

werben Mimen, wenn bie ©erhältniffe c« forbnn; nur mu§ ber gute

3*erf, ben ber ©tifter im 9tugc gehabt hat, unoeranbert

bleiben. 2>iefcr ift aber bei Xvtation von ©afloraten fein aubercr, alb

ba§ bie ßiißeng ber ©rebiger jum ©efteii bet ©emeinben für alle 3eifen

fichergefieüt werbe, wab eben am leidtefieu burd ©runbbefty tn erreichen

ift, wie bie (Erfahrung gelehrt hat, weil 'bet ©elbwerth (ruft, bei 2a nb*

wertb aber fteigt. ®ieb fbrnite gegen "ben ©etfauf ber ©afioratbbauer*

Unbereien angeführt werben, ich glaube aber nur mit einem ©dein poh

9iecht, beim e« tjanbelt fleh ja nicht um beu ©erlauf beb ganzen ©aftcratb,

ber aOerbing« ein Unrecht wäre, fonbern nur um ftblüfung beb ©cberdb*

lanbe«. $>a« Saitb aber, weide« bk* ju fianbe ben ©farreit abgetreten

werben ifi, jetfäflt wie ofleb livlünbifde ©utblanb in $tpei Ib«ilc, nöm*

lidj $ofeb* unb ©auerlanb. ße^tete« ifi nie im Bollen Sinne beb SSorteb

im ©efl|} beb §of«inbabetd gewefeu, fonbern hat blofe im Jhcufic beb

£of«lanbeb gefianben, wie bet fttame ©ehordblanb anbeutet. (Sb reprä«

jentirt eine Summe Bott Wrbeitbfraft, bie ftd in ©elb beredmeu uub mit

©elb ablflfen lügt, worauf fdon bic Stameii 3^t>alcr uub ©rofden bin*

beuten. 9lad bet ©auerBerorbuung Bon 1804 war bie bem ©cjfjjer ju*

lommenbe 3ab«brcnte Bon einem £halcr ©ehordblanb gteid 2 ßcf loggen

;

nad ber ©auerocrorbnung pon 1849 ifi ein ©ferbetag, »dder 4 ©rofden

©altifcfee SPonaMfcfetift, 3ab Ea- 6 . ^ XI, t)jt 3. 15

Digitized by Google



216 Ueber ben ©erlauf bet paftoralSPauerlätibtreieti.

reprdfentirt, mit 20, ein gußtag (= 3 ©roftptn) mit 15 &op. ju bereit»

nen, was eine SRente »on 4 SRu6. 50 Äop. per Xplr. crgiebt, wouatp ber

SBertp eine« XpalerS etwa 100 bis pdipflfi'S 120 SRub. mar. gilt biefm

‘.preis mürbe bamalS autp in ben befielt ©cgeuben SiolanbS ©aucrlanb

»erlauft. 3»ßt foflet ein Pferbctag minbeflenfi 50 flop., wonach bei gropn*

»erbdltniffen ein ©rofcpen circa 12
'/2 &op. fRente giebt. 2SoÜte man

banad? ben Tpaltnmtp beftimmen, fo fäme ein Preis prrauS, ben faft

lein ©aurr für fein Sanb japlfit »ber bei ßonotrjion ber gropne in

©elbpatpt »erjinfen fann. <£s ftpcint bemnadj einerfeit# bie gropne ben

©auer bcbriicfen $u muffen, ©elbpatpt ober ©erlauf aber beu ©ninbperrn

ju PenotpfPeiligen , iubera bie Pacbtfumme ober bie b«S butd)

©erlauf gewonnenen ftapitalS lein 'Jleqnioalent für ben »om ©cpordjS*

lanbe prdfiirten ©epord) bieten. 6S ifi aber Spatfocpc, baß, wo früpet

bie gropne jur ©earbeituug ber §ofSlänbereien auSreicpte, aucp bie Patpt

bie ©earbeitungSfoflen bedt, ja baß jeßt auf ©ütern, bereu ©auerlanb

oerpatptet ifi, bie gelber ejtenbirt finb unb nicpt felteu bebeutenbe ©oben*

meiiorationeti »orgenommen werben, au bie man früher nicpt gebucht

bat. 6S machen nicpt bloß bie Söirtpfcpaften auf biefen ©ütern in ber

IRegel einen orbentlicpcren ßinbrucf als früher , foubern bie gelber geben

auch beffere (Srtrdge *), weil mau gelernt pat ärbeitslraft fpareii bittcp #n*

wenbung »on ÜRafcpineu, jwei* unb »ierfpännigen SBageu uub jweifp&u*

uigen Pflügen, mit bem befferen Slcfcrgerdtpe aber ber ©oben bejfer be*

arbeitet wirb, als es mit bem primitiven ©aiietpatfen möglich war, bet

früher oft »on einem ©auerlnecpte gepanbpabt würbe, hinter welchem notp*

wenbig ber flubjaS flepeu mußte, bamit Arbeiter unb Pferb fiep nicpt uiu

jeitiger ©inße pingaben, giir bie Pafiorate aber laffen ftd?' niept alle

©ortpeile, bie pricatgütern au« bem ©erlauf ber ©auerlänbereien erwatpfen

föniien, geltenb maepen; benn Prioatbeflßer lönuen ba« burep ben ©aner*

lauboerlauf gewonnene Kapital )u SReliorationeu »erwenben, waS beim

*) ©tfonberd ungünftige ^atjro, bi« bod) ju ben ’Jliidtiapmrn gepöten, bereifet: aUet-

bingd b«n ©ütern, »elcpe mit Änecbten roirtpftpaften, größere ©tproierigfeilen ald ben mit

gropne roirtpfdtaftenben, wenn j. 8, in fo regenreitpen ©ommem
, wie ber lebte war, ba-

burrp ein großer Ipeil bet ömte aujd ©piet gefept wirb, bafi fte »egen SKangeU an
•t>anben an einem regenfreien Tagt nicht geborgen »erben fann. Dorf) nur ber Qgoid-

mud fann jtrp bann oed ÄJortpriid, ben ipm bie gropne gerooprt rüpmen, benn bie mit

gröpnem opne ©erlujte eingebrarpte drrntc iß BieUeidjt bamit erlauft, bafi ber ©auer feine

eigene Strbeit pal »erfäumen müffen unb um einen Ipeit feinet ©mte grfemmen iß.
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©erfauf be« ‘ßajtoratdbaufttanbtS nicht gefcbeben bürjtc. G« fdjcmt bager

eilte notgreenbigc golge bieftr ©iagrrgel ju fein, bag bic fpäteren Sprebiget*

generationen benachteiligt werben, beim bie diente be« bureb ben ©auer»

lanboetfauf gewonnenen Kapital«, für alle 3«tfn sinnlich biefelbe blcibenb,

ui bebte »orau«fld>t(icb febon fegt ba(b uicbt einmal aitnäbcrnb mehr ein

Slcquioalent für beu bind) ben ©erlauf abgelöjlen ®cbrrd> fein.

3>iefc ©efagr aber lägt fleb bureg ein fleineö Opfer bet j ewigen

©afioren befeitigen. Uub wenn wir bebrüten, bafi unfere 3Unt«porgäuger

bureb materielle Opfer bie Gxiflcns btr SBittwen fpäterer ®eneratiouen

fichetgejltllt gaben, roügrenb bic eigenen SSBittweu noch barben raugten, fo

ergiebt geh baraufl für un« bie ©erpfUcgtung, bureb fi« Opfer oon unfe*

rer ©eite, bie Grijieuj ber fpäteren SPafloren fiebcrjufbttlen unb irrten bie

ffMarreinfünfte fo ju erhalten, ba§ jte gum ©eflen unferer ftirege ihrem

3»eef entfpieeben , unb um fo mehr, al« wir barum noch nicht barben

werben.

I>ie 137 Olafen ©afiorat«bauerlünbereien »erfauft, würben ein ftapi*

tat »oh mehr al« einer SKiOion liefern. SDiefe« mügte fieber, b. b. in

liolänbifeben fpfanbbriefcn angelegt unb oen einem Oircctorium (welche«,

ben ©eßimmungen über ©erwaltung be« Äircgen»ermögcn« entfpreebenb,

au« weltlichen uub geißlicgeu ©Hebern ju beilegen batte) in einer ‘ßrooin»

jialfaffe, ober beffer in £rci«faffen, »ermattet werben, ©on bieftm Kapital

mügte etwa bet 20*fie Jgeil, alfo über 50,000 dlub. au«gefchieben unb

al« Meferoetapital auf 3>u{e«jin{i angelegt werben. Oie 3in!’en ber übrigen

'°/to wären ben fprcl>tgctu nach ©etgältuig be« bureb ben ©ertauf ihrer

©auerlanbereien gewonnenen Kapital« au«jujaglcu. $at ba« dlcferoc*

fapital (ich »trboppelt ober »erbreifaegt, fo fönnte ein Jgeil beffelben, etwa

bie Wülfte, jimi £>auptfapital gefcblagen werben, um burd) biefrn 3ufcbug

an ßinftn bie mittlerweile burd> Gntrocrtgung be« ©clbe« eutflanbene

Oifjtrtnj jwiftben Slrbeit«(ogn unb diente be« oertauften ©egorchMaitbe«

au«jugltid?en. Oie nicht juni $auptfapital gegogeue Hälfte be« (Referee*

fapital« mügte dieferoefapital bleiben unb mit bemfetbrn , wie oben an*

gegeben, »erfahren werben.

©ei richtiger Anlage würbe biefe« IReferoefapital nicht blog ben an»

gegebenen 3n' e(f «füllen , fonbern fönnte eieüeicht noch $ur ©rün’mng

eine« eifetnen ©iehinoentar« auf Sßajlotaten -bie ÜTiiftcl hergeben, worauf

mau beghalb bebaegt fein mug, weil bei SBegfall ber grogne bie SBirth*

[chaft«tinrid)tung bebeutenb fofifpieliger ifi al« früher. Gin jeber 8anb»

15
*
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218 lieber beit Verlauf bet fpafforatsbauerlänbeteien.

wirtb ober, bet ba« Sieb nicht al« ein uotbwenbige« Uebef anffebt, wirb

jugeben, baß ba« gehlen eine« felgen 3nt>entar« ben fpfarrtänbereien

unb beten 3n^abetn großen Schaben jn oerurfachen im Stanbe iff, nament»

lieh roäbrenb längerer Sacanjen, gan$ abgefeben baoon, baß ber cintretenbe,

itteiff mitteflofe (paffor in bie unangenebme 2age fommt, Schulben machen

ju muffen, um eine fchlechte geerbt auf ÜJtärften jufammenjufaufen ober

oieltnebr jufammenfaufen ju laffen.

Um e« au* bem unbemittelten ipafforatöbauern möglich ju machen,

fein ©effnbe $u laufen, müßte oon bem, ber nicht mehr aufbringen fann,

bloß geforbert werben, baß er wenigffen« ben 20»ffen Ib<H bet Äauf*

fuinme, b. b. fo oiel, alb jur Silbung be« ffieferoefapital« notbwenbig ifl,

fogleid) au«jable, für bie Abtragung ber übrigen l0
/20 aber eine griff hon,

wo nötbig, 40 3abren gewahrt werben. Sei jährlicher 3*»&luu ü oon 1 %
gum 2ilgung«fonb«, unter Anroenbung oon 3inf«#p n$» möchte bie ange«

geben« griff binreichen, ben dauern jum fcbulbenfreieu Seffß feilte« ©runb»

fhteffl gelangen $u laffen *).

Ob «ine ©leffung bebuf« ber Steuerlegung ber ©effnbe notbweubig iff,

fann nur eine genaue Socaliufpection entfeheiben. ScbmfaU« iff eine fffe«

gulirung unb ein Anbtaufcb non Sänbereien ba unumgänglich netbwcnbrg,

wo bie ©rennen ber (pnfforat«böfc unb ber Sauerlänbereien nicht ffreng

gerieben ffnb.

Um bem Säuern für alle 3<itm einen gewiffen Sßoblffanb ju ffchent,

müßten natürlich gefeßliche Seffimntuiigcn wie § 114 u. 223 ber Sauer»

oerorbnung oon 1860, welche eine fffatcellirung be« Soben« bi« in« Un»

enbliche oerbinbern, an* in 3ufunft aufrecht erhalten werben, hoch wäre

e« oieHei*t ^wertmäßig, al« SKinimum, bi« ju welchem ein ©auergeffnbr

tbeilbar iff, ffatt 10 2bdler etwa 50 bi« 60 Sofffeflen aeferfäßigen unb

SBiefeulanbe« feffjufeßen, weil ber Tb'^trwertb in *gc(ge au«gebebntrre»i

Anbauc« ff* oeränbert unb bie Sere*uung eine« ©effnbe« nach 2b^m
bem Sauer nur fo lange geläufig iff, al« er größner ober Pächter iff.

Oen ffiertb feine« ©effnbe« fff'äßt er bo* nur nach ber ©röße ber Au«*

faat, ber drtrag«fäbigfeit be« Soben« unb nach ber größeren ober geringeren

SRögfichfeit, feine (probierte ju ©elb }u machen. Oie Schößling be«

') auf eine genaue Berechnung ber Jilgungflftifl habe i* mi* nicht eingelaffen, tueil

bie lanbe«üblid)e Betedmung oon 3infe«jin< wegen 2Ibflrid>a oon Brüchen mit einer ma-

tbematifdjgenauen 8ted)iuing nicht überetnjiiimnt mib ber gegenwärtige ©elbcourä ftcfj au*
ni*t ju berartigen (Rechnungen eignet.
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Utbcr ben Betfauf bet ©aßora«&au«rlänfcetcUn. 219

gaiibe« na«b Jb^lm 'P iiemlicb uubrautbbat, »eil ße auf btr »er«

«Iteten ©tntbfiluug befl ©oben« in 4 ©rabe beruht, bie nur für ben

ganbmeffer wn SBenb iß, inbem fie e« ihm müglicb madii, ein ©eftpüft

ju betreiben, §u bem et jffct faum mehr befählt fein mü^te, nümlitb ben

©»ben ju tajiren’).

ffictui bie ©ro»injial«0miobc ben ©erfauf ber ©aßcrafSbauerläntie*

reien für jwf<fm5§ig hält, fo batte ße ba« ßonßßotium, burd) beffen Be«

ßdflguttg allein ein Spncbalbeftblufi redrt«fr5ffig werben fami, ju bitten,

bie ©epröfeutation ber SRitterfdtaft bnnim anjugeben, biefc @ad;e gletd>*

fall« in Seratbnng ju nehmen inib, im gaüe ber ßußimmung, gemein«

febaftiid? mit ber firtblid'ett Dberbebörbe bie gefejjlidte ßrlaubnifi junt

©etfauf ber ©aßoralbbauerlänbereien $u erwitfen; benn biefer Schritt

Form weber einfeitig »cm Stbel netb einfeitig »on bet ®eißlid>feit getban

werben, weil bnbutd) entweber bie IRedite ber ©eifilid>feit, alö 9iufcuitg««

eigeutbümerin bet Starren, ober bie 9?ed;tc ber ©emeinben, bie »cm Slbel

reprüfentirt werben, gefrünft würben. 35a bie Krone in einigen Kirdj»

fpieljn ba« ©atrenat befl^t, wie ber Slbcl in anberrf, fo fßnnte e« uötbig

fdjeinen, biefe Angelegenheit ancb an ben SDomnincnbcf $u bringen, bodb

glaube id), ba§ biefer @d> r >tt nitbt unnmgänglid) nolbroenbig iß, ba ba«

3ntereffe ber Krone ftfjon burd) ba« ffiefej} gewahrt iß, nach welebem jum

©erfauf »cn 3mmobilien, bie ber e»angelifcben Kirche gebßren, bie aller«

bädjße ©enebmigung tinjnbolen iß.

*) AI« ©emeifl für bitfe S3tf}cuit'fung erlaube ich mir auf bie Jfjatfacftp f}injuroeifert.

baß mitunter bo, wo ber Sbaler tbeutet iß al« in anbern ©egenbett, bennoch bie 8ofßeHe

nur halb fooiel foßete al« in anbern ©egenbtn, wo ber Scaler für ben halben ©tei« »et-

fauft würbe. Sou mittlerem ©oben werben auf einen #afeit ©auerlanbc« etwa 440 big

450 SoffteUen ;u rechnen fein, mithin etwa 5 1

/, Sofßeüeu auf einen ißaler. ff« fouimt

aber auch »or, baß ber Ifjaler 10, ein &afen alfo 800 SoffleDen enthält! derartige

©cbmanfungen fthreiben fitf» — abgefehen »on ungleicher ©ertheilung »on SBiefen» unb

Acfertanb, wo»on ba« erftere im Serbältniß jum lepteren fehr billig berechnet ift — bacon

her, baß faß bei jebtm ©auergejinbe .wegen fthlethter ©efthaffenheit nicht in Stlnfcf)!ag ge*

brachte« 8anb* ßtf> finbet. $iefe« nicht in Anfchlna gebrachte 8anb, ba« mitunter in fehr

' reichlichem SRaße »othanben iß. anberwärt« aber unr ‘ein SRinimum bilbet, iß nicht feiten

»on folchec ©efcha ffenfjeit, baß fewof)! ber Safaufet, wie auch ber Ääufer e« fehr in Anfcßlag

bringen ©et äußere tlugenfchein, welcher bei ber (anbeaüblicf)en Taxation bc« ©oben«

maßgebenb iß, trügt biämeilen fehr, benn man Fann in manchen fflegenben Siolanb« auf

fanbigem ©oben üppige Komfetber fefjeu ,
mäl)tenb in anbern ©egenben auf ähnlich au«-

fehenbem ©obtu bie feßr genügfamt «liefet nicht einmal geheißen will.
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220 lieber ben 8? erfauf ber fpaftoratsbauerlönbereien.

«Serben bie «ßafloratSbaneTlänbereien perfauft, fo möchte hebuf«

©leichfieüimg aller «faftorate in »irtbfchaftlichet Schiebung aud> bte $b»

löfung be$ ©eborcbS, beit manche «pafloratc, welche fleiuc aber gar feine

©ebiete ^aben, pon beit &ircbfpielcn erhalten , »ünfcbcn$»ertb erfebeinen

unb ba auch leicht butchiufübreu fein, »c bte Äirchfpielsbauerlänbereien

»erfanft »erben. dlatürlidj aber fönnen bie Selafteten, »euu fle felbfi

nicht jut 9lblöfung fchrciten »oflett, nicht baju genötigt »erben.

$>cr Setfauf ber «ßafloratSbouerlatibercien mu§ übrigen« halb nur*

genommen unb bie 3nitiafi®e mu§ non ben fßrebigern ergriffen »erben,

benn eS gemeint unS irrest, bei einer Serbefjerung ber bäuerlichen 3uflinbe

untätig ju fein unb uns b!o§ gefallen $u laffen, »aS bie 3*tt bringt,

»eil unS ba« ffiobl bt« SauerftanbeS überhaupt, gan$ befonbcrS aber

ba« 2Bobl unfeter Säuern am £>erjen liegen mu§. 2bu» »ir nicht«, fo

Hnnte für einige 3*it bic Stellung ber IßafioratSbauern eine fcbledjtere

»erben, als bie ber übrigen ÄircbfpielSbauern, bic botb aflmälig ade ©runb*

befifjet »erben, »enn auch »egen mancherlei Scbmierigfeiten ge»i§ noch

einige 3 £ it nergeben »itb, bis alles ©eborcbslanb nerfauft ift. £bun

»ir unfere «Pflicht, fo »irb baS «Kifjtrautn , baS bet Sauer in politifeb

aufgeregten 3£ <l£n mitunter auch bem tpaftor gegenüber b £gG f<b»»iben.

SDenn ich laffe mich »eber bureb 3nng(ett(anb noch bureb angeblich Pen

©fielt flammcnbe 3 c *f ul,9^coriefPpnl'en jerr in meiner Uebeqeugung beim*,

baff ber Sette unb bet ©fle bem Sofa* nce^t qua Saks (£ent|cbet) mifj*

traut, foiibern — »o er -eS Ibul — nur »eil er beS iPajlorS 3nf£££
ff
£n

mit beneu beS moisnik (©belmann, ©utSbeftper) ibeutificirt, beim bem

Stablbeutfcben bat er in ben 40*er 3abren getraut, obgleich hoch mancher

Stabtbeutfche ibn im $aitbel übcroortheilt. öt bst ihm, fage ich, wo es

fleh nicht um ftlachögefcbäftc banbeltc, getraut; benn flaufcommiS unb

glachSauffptifer haben manchen Sauer pom leichtfinnigem Gonfefj!onS»f(bft(

abgebalten.

Sßerbcn nttfere Sauerlänbereien nerfauft, fo »erben bic *J?ofhprote

Sauergütcru nhiilictcr als fftittcrgütcru fein unb bem Sauer »irb eS nicht

mehr einfafleu, uns für moisnikud $11 halten.

2Beiin »ir tbun, »aS »ir fönnen, um ben Setfauf ber (jjsftotat«»

baucrläubereieii herbeijufiibren, fo beugen »ir zugleich möglichen ffitibungen

mit ben ftirchfpieleu nov, bie bier unb ba beim Oortbeflcben bet gegen*

»artigen Serbäliniffe uupermeiblicb fein möchten.
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Uffcer ben iBerfauf bet <Paftorat«bauetlänbtreien. 521

SBäßrenb § 518 bet 99auerperorbnung oom 26. 2Rär$ 1810 auf

Antrag beb ©eneralgouberntur« fufpenbirt würbe ,
weil burcb bitfen §

unb bie »erfülle amtliche Audmitteluitg ber SReaflaßenfache, „eiiitrfeit« btt

9?ed)te ber ©eiftlicbfeit befcträuft, anbrerieit« aber baburch $u neuem $aber

$TOifd?en biefer unb btn £ird?fpieleit ?lnla§ gegeben werbe," unb man e«

fpälet nicht für angenteffen hielt, &*i b<* am 16* October 1828 befob*

lenen Aubmitttlung „bie in erfter fiin i e intereffirte ©eijllidpfeit"

roit ber geflfteünng ber {Reaflaßen aubjufchließen, bie (d>ließli<bt {Regelung

biefer Angelegenheit aber erfl porgenommen würbe, nachbem ein „(Som*

ptomiß jwifcben SRitterfchaft unb ©eijUichfeit" ju ©tanbe gefommeu war *),

fo {?«* mau bie ©eben Bor einem möglichen £abet jn>ifcf?en Streb»

fpielen unb tprebigern pöllig abgetfjan, inbem bie ©ouerBtrorbnung ron

1849 (§ 31, 32 u. 231) bie ©onptrfion ber grobne jn <pad?t auf „Ißafiorot««

gfitern," wie e« ba beißt, bitrcb ben SirchenBorfJeber poüjieben läßt unb

btm ©onpcnte ba« 5Red?t einräumt, burch eine böchft ungenfigenbe

- ffiarantie beu ipaftot jur Annahme ber »cm Äireheitoorfteher abgefaßteif

ßontraete ju jwingen, bem Sitd?fpttl«ri<bter aber- jur Pflicht macht, ffd?

por ©orroboration folget ©ontracte baPon ju überzeugen, baß bie Äircben*

porßeber ihre 3ußimmung gegeben, wäbrenb er gor nicht perpflicbtet wirb,

banad? ju fernen, ob and? ba« Oberftrd?eiiporfleberamt, welche« nad? btn

erften beiben §§ ba« ©eflätigung«re<bt bat, feine ©inwiaigiing gegeben.

®tr ipaftor wirb fo jum Guafi»Arrettbatot bem Sirchfpiele gegenüber

gtmad?t, obne baß er ben ©ortbeil genießen fann, ber bem Arrenbator

eine« ipripatgut« bei ©onpttfion ber grobne in *Pad?t nad) § 86 ber

©auetpererbnung non 1860 gefeßlicb zufommf. £>ie ©auetpererbnung Pon

1860 (§ 18, 19 u. 199) ftimmt bi« auf einige fteine ftiliftifeb« Aenbe»

rungen mit ben obenerwähnten §§ ber {Baueroerorbnuug poh 1849 übet*

ein. {Rnn aber b«i§t e« in ber Sird?ciietbnung § 459 : „Äße« jur Unter»

baltung einer epangelifcb'lutberifeben Äirct?c ober bet ju ißt gehörigen

milben ©tiftungeit befiimmtc, entweber bei ihrer ©rüitbung ihr bitrcb ©er*

ntäcbtniß, ©djenfungtn ober auf anbere Art jugewanbte (dona dotalia),

pber in ber geige pon ihr felbft auf gefeßlicte Art erworbene (bona

acquisila) ,
bcwcgtiibe ober unbeweglid'e (figtntl?um wirb SitCbeiiBfrmögen

genannt unb bntch btioubere, bem ©erwögen biefer Art erteilte {Rechte

gefiebert." — Unb ferner Anm. 1. „S'ie ipaftorat«wibinen fteben in un*

. *) SBtrgt. ©alt. ®onat«fd)t. 1864 3anuar, 6. 17 u. 18,
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222 liebet De« ükrfauf ber SßaftcratSbautTlinbereUfl,

twüfommtnen ©efijje (dominium ulile) bet ©eifllicbfeit, aber bie fo*

genannten ©nabeubafen unb anbetc gäubereien fmb öigentbum bet

Ä ir4>t; bet. ©eifllicbfeit jeboeb ficken baö (Recht bet Ißeuufcung, wie bet

SBibmcu, fo and,' biefet •yafeu unb gänbercieu, bie auö beufelben gu

gicbenben ©innabmen unb bie innere Sßerwaltung bcrfelben gu. STaber

bat baö furläubifebc gorfiamt feinen Jbeü «n bet 2?erwaltuug btt gu ben

SBibmen gehörigen SBäfber im furlänbifcben ©ouoernement, noch and? au

bet ÜMöpojitiou batüber." ,

SMefeö juiiäcbfi für ÄiTrlaub erlaffene, in bet flnuierfung angeführte,

butcb SenatöufaS t'ublicictc SRcid)Sratbögutad)ten ifl nachher auöbtücflitb

auf bie übrigen Cfi|ctpro»ingcit auögebebut warben.

SBaö unter „unooflfemmenem 23efiß" gu Bcrflebeu ifi, mochte nicht

ben oben angeführten §§ ber Saueroerorbuung, fonberu bem 9 461 ber

Äircbeuptbnung gu eutnebmeu fein, wonach mit einigen ftuöuabmen, bie

im ©efeb uambaft gemalt fmb, bie eoangelifd;<(utbcri|cbeu Kirchen ebne

aflerböcl'fic ©rlaubuiß von ihrem unbeweglichen fUeimcgcu nichts oet»

äußern bürfen, fbwie bem § 462, wonach bie Abgabe eines unbeweglichen

HirdjengntS in einige, empbhtcutifcbe ober anbete langtoäbrenbe, 12 Jahre

übeifchreitenbe flacht unter ©cnehmignng beS SWinifitrö ber i h n e

*

ren 8lngelegcnbeiteii gefiattet ift. S£a nun über iöeräußetung beS

KircbenocrmögenS unb fangnjäbrcube Spachten im Kircbeugefeß. befonbere

Seflimmungcn enthalten fmb, über i<erpachtungen auf fürgete 3*<f# b. h.

bis auf 12 Jahre aber geidjmiegen wirb unb in bet Slnmerfung gu § 459

auSbrncfiidi gefügt ifl, baß baö furiänbifche gorfiamt (alfo bie Krone,

bereu Jntereffen bas gorfiamt tvahrgunehmeu hat) feinen 9lnibcil au bet

SJerwaltung ber SpafloratSroafber in Kurtaub (wo bcfamitlich ieht oiele

KronSpaflorate ejifttreu) hat, fo möchte barauS rool folgen, baß ade 23er*

Pachtungen bis auf 12 Jahre nom spaflor felbflänbig, ohne ©inbolung

einer aubern ©enehmtgung, als her beS Dberfitchcnporfleber»

aiuts, welchem nach bem promgieden (Rechte bie Scflätigung ber (Pacht*

contracte gufonnut, oorgenommeu werben fönneu. 3)aß aber bem SPaflor

binflchtlich bet i'etwaltung beS fßafioratS mehr als bie gloria obediendi

gufoutme, welche ihm bie 23aueri'crorbnung gugefleßt, geht woßl ungwti*

beutig auS § 475 beS KirchcngcicßeS berher, wo eS beißt: „baö Sigen»

tbum ber ewngclifeb<Intberifcben Kirchen wirb in feiner Uuoerfehrtbeit uub

ohne ben gerhigflcn SHerlufl nach bem (Hechte beS KvonSeigcmbnuiS bewahrt,

mit welchem (Rechte es auch ju oertheibigen ifl, nnfer 83 er antwortlich*
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lieber beu Berfouf ber ^aßoralibauerliubtreieu. 223

feit aller ißerfotien, Die, mit bet Bermaltuug ober Betwabruug

beffelbtn beauftragt, $u einet gtfefcmibrigen 9lu«gabe ebet Beuinge»

rnng De« ÄircbenDermögen« Bernnlajfung gegeben bahm."

SDie ©aftorate, »eld» Da« Airthengefeß ton allem übrigen Äircheu*

eigcntbum al« unDoflfommencn SBefl^ ber ©eißlichfeit unterfcbeibef, »erben

bem einzelnen ipaftor bei ber 3ntrcbuction für 3lml«jett übergeben unb er

bat in golgc biefer Ucbergabe ba« ibm anbertraute fjkßotat ju Detwabrtn,

b. b. unmfebrt $u erbalten unb $u Dcrroalten, weßbalb tt fl<h benn autb

in allen ba« Ißaflorat betreffeitben ojftcicflen Schreiben allein af« i}Ja*

ftorat«berroaltung unterftbreibt. 9lnber« fie^t c« mit bem flinbencermögen

im engeren Sinn, benn jnr groben Ättehenlabe führt ber ‘flaftor nach bem

©cfefc nur einen ber brei Scblüffel unb bic Ainbenredmung unterfätcibt

er in ©emeinfchaft mit beit AirchenDorftebern. 3m »origen ^abtbunbett

flnb, »ie jiemlicb allgemein befannt, Diele ©ajlotate, meift »äbrcub lütt*

getct Bacanjcu, bcbeutenb eingeengt reorben, anbere haben ganj aufgebürt

ju egiflimt, ein beweis, Daß ba« Bctwabten ber ©aßprate unb ibtet

SDotumente, »ie ba« ©efeß e« Dorjcbreibt, ju 3**ttu f‘bl fein

fann. Betrachtungen aber Hatten febt leicht jur Berringeruug be« Air*

cbenDermügeu« Betanlaffung geben unb Daher ijl c« nicht »oblgctban,

»enn man e« bem ißafbor unmöglich machen miß, bei Bentabmen neu

Berpocbtungen Don bem ihm juftebenbeit Wechte be« Berwalten« unb Ber*

wahren« ©ebrauch jtt machen, jumal er bei bet llnoerfebrtei battuug be«

©ajlorat« am meißelt intereffiirt iß unb beit firchlichen Bcbörben troß

ofler ‘3lgrar* unb BauetDeiorbuungen , bie nicht ba« SRaß feiner Wechte

unb ©flidjten ju beßimmett haben, jnr Berantwortung verpflichtet bleibt

nub Daher, auch nicht um be« gewiß fei» »crtbDoßeu griebrn« wißen, ftch

Darauf einlaffcn Darf, baß mau ihn gegen bie ©eflimmuugeu bc« Airchcn»

geftße« beDotmunbet unb in feinen Wechten, bic eben nidjt feine petfön*

liehen Rechte, fonbern Die ber ganjen ©eißlithfeit ßnb, frdufr.

Sinben wir nun auch fonft in ber BauetDerorbitung, j. B. in Den

§§, welche Den bet Jranetfriß ber SBittmer unb SBitwen*) banbelu, äßiber*

*) $ 1006 Dei ©auerwrrtbming »on 18*9 lautet: ,Gine SBittwe, welche ftmciolicb

nicht fchwanger nachgeblieben
, fann 5 SWonate nach ifjreö fflanneS tobe eine neue ®bt

fehlten, ohne baju getichtlicfeei Örlaubnlfc gi btbiirfen; im gal! ber 6d)wangerfcbail erft

6 Stechen nad) ecfclgter Siebeifunft " — genier § 1007: ,Gm Siittroec Darf ;t UMonate

nach feiner Cheftau Zobe eine neue Gi;e eingeben, ohne boju gerichtlicher Gtlaubiiiji ju

bebürftn. — gn § 82 bce Äitthengefe&cS bngegen helft efl ,Ciil Witiwer batf nicht upf
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fprfiche mit bent beflebtnben Äircheugefefie — wotau« b^orgebt , ba§ bit

©trfaffer ber Slgrar* unb ©aueroercrbnung bie Äinbenorbnung titelt genau

gefamit boben — fo liegt e® wohl auch nabe, aiijunebmen, bajj bei Sb»

faffung bet mebrgebatbten §§, tvclc^e non bet Gouoetflon btt grobnt auf

©afloraten banbeln, bie benfelben entgegenftebenben §§ bt® Ätrchengeftbe«

nberfeben worben flnb. 6onfl hätten bie mit bem Äird;engefefee nicht

dbereinflimmenben §§ nicht in bie ©aueroerorhnnng bineiufrmmen fönnen,

ba ja bie ©erfaffer betfelben jut Slbänberung bc® flircbengefefct® feinen

Auftrag batten, weflbalb flc, wenn fit bie Äircbt betteffenbeu ©eflimmun»

gen im 3ntereffe ber Sefer ber ©auttoerotbnung in biefelbc aufncbmtn

»ollien, nur Slu®jüge au® bet Äirchenorbnuug ju geben berechtigt traten.

3ebenfaü® febeint § 475 Snm. bet Äircbeitorbnung nicht erfüllt worben

}u fein, wo e« b<i§t: „bie Gioilbebörben flnb, wenn bei ihnen Ungelegen«

beiten bet ftitcptn proteflantifebtn ©efenntniffe® rerbanbelt werben, oer>

pflichtet, ju ihren, mit ©eratbung unb Gntfcheibung biefer Slugeltgenbeiten

fleh befebüftigenben ©iflungen Deputirte ber gtifllichen ©ebärbe einjulaben,

inbem fle fleh ftlbfl beflbab an bie compctentcn gtifllichen ©ebbtben

wenbeit." — SBtntt ba® auch im rorliegtnbcn gallc gefeptben fein foüte,

fo bättt immer nur um Slufbebung ober Slbänberuug eine® uujirecfmiifligen

©efefce« petitioüirt werben fönnen unb e® wäre bann bie Wefclution nicht

in gotm ber ©eflätigung be® ©auergefeflbuche« erfolgt, fonbetn c® wären

burch fWegierungbpatente unb Girculairbtfeble be® Gouflflorium® bie ©etbei>

figten mit ber Slnorbnung ber betteffenbeu ©eflimnuingtu be® Äircben«

gtftjte® befannt gemacht worben , wa® aber nicht gefchebcu ifl. SBenu

aber bie Sauerotrorbnung trofl ber bem Äir<htngefe|) wibetfprechtnben JBe»

flimmuugen beflätigt worben, fo beweifl ba® nur, bafl bie betteffenbeu §§

überfebeu, nicht aber, bafl bit ihnen entgegenflebenbeu §§ ber ftireben»

orbnuug aufgehoben flnb. Da ober oerfchiebene 8anbt«bebfltbtn fleh nah

ber Slgrar* unb ©autrrcrorbunng ju richten haben, wäbrenb für bie

Wechte unb (Pflichten bet ©rebiger ba® ftircbengeftfl maflgebenb ifl, fo

Wbtauf Don fe*« Soeben, eine Sittroe aber ni*t oor Äblauf Don btei Sonaten
nadi bem lobe be« Gegolten, ober ber CS^egattin in eine neue Sbf treten. ®ie Sittroe

if» (tberbiefi Detbunben, burtb ba« 3eugnif eine® pereibigten Strjte« ober eintr gef*roorenen

fjebamme ju beroeifen, bafi fie nicht fdjroanger fei. (iine Sittroe, beten 9ti*tf*nxuiger-

(ebaft im 3»»eifel ifl, barf nicht eb»er a(« na* Sertauf Don fech« Sonaten, roenn fte roäh-

tenb biefer 3«it nicht für fdiroanger befunben roirb, in eine neue Gbe treten. Sittroen,

bie febronnget juriicfgeblieben fmb filmen fi* fecb« Soeben na* ihrer Wieberfunft roiebet

fereheli*en.*
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fdnnten reicht jwiffben ‘Ptfbignn unb Äircbfpielen aüertci dollifipnen ent«

fitbcn, bic nidjt blofc perfönlid) unangenehm finb, fonbem and) einer erfolg*

reichen 9lmt«»irffam(eit tjemmenb eutgegentreten (dunen. Gnblid) mdc^e

au« ben mehrgebadjten §§ bet Saueroerorbnung, bie ben Saflor jum

Ouafi*9lrrenbatot be« Äirdjfpiel« machen (welche 9lnficbt im ©nblifum

mehr unb mehr ©oben gewinnt) gefolgert »erben, bafj bem &irehfpiel«*

eonoente ba« IRecbt ju|ieb«n muffe (wenn er e« für jwedmäfjig hält), bent

Hafter beu vermeintlichen fßacblcontroct $u funbigtn unb ihn auf @elb>

gage ju feßen. Solche Schlußfolgerungen finb möglich, »tnn ba« JReebt

ber Kirche auf ihren ©runb unb ©oben unflat geworben ifi.

SBetcbe Unflarbeit aber batüber ^errfdjt , bemeift bie ©efebifhte bet

fireblitbtn SReattajienftage com 3«&re 1846 ab. 3nbtm id? auf bie, »on

ben (ircblitben IRtöflafien banbelnbe 5lbhanb(uug im 3anuar»$eft ber

©alt. £Wonat«fd>r. »om 3abtc 1864, namentli<b 6. 8 ff. perweife, erlaube

ich mir ju erwähnen, baff fowobl ber ©runbbeftj} ber Kirche, al« auch bie

firdjlidjen SRcaüafteu auf bcmfelbeu 9ied)t«boben, nämlich bem fanonifeben

‘Jicfbte ruben, „welche« in atleu protefiantifeben Säubern ale $ulj«rccbt

anerfannt ifi, feweit e« bem ©efenntniffe ber ftitdje liiert wiberfpticbt."

Obgleich nun in golge be« 9leligion«friebcn« von 1555 unb be« wefi»

pbäiiftbeu gtieben« bie bi« babin ber fatbolifeben Kirche jufiebrnben

w3i«ffn, 3ebnten, ©crechtigfciten unb ©üter" auch i« Siolanb auf bie

(utberifibe uhetgtgangen finb unb obgleich ba« ‘piril. Sigi«m. 9lugufli unb

ba« fbniglitb*f<b»ebifcbe ©tiefietpiioilcgium biefe« au«brücflieb betätigt,

obgleich ferner im 9ieiebötatb«gutatbten vom 16. 3anuor 1828 bie ©eltung

bc« fanonifeben 9ted)t« in ber eben erwähnten üBeifc auSbriidlid) aner*

faunt unb obgleid) uatb bem fanoniftben Mecbte „jeber ©efißtr be«

pflitbtigen ©runbfiücf« ohne 91u«nabmc unb oh«* SNücffiebt

auf feine Mcligion jur ©ntricbtn ng ber Safl verpflichtet ifi" —
welche ©erpflitbtuug, foweit^fic ben ©ut«bejltjer bi»fi<btfi<b ^<r Stiftungen

be« f>ofe« jum ©efien ber Kirche betrifft unangefotbten ifi — fo heißt e«

beniiocb in § 643 btt ©aneroerorbnung von 1849: „9Ulc auf bie ©aueru

fadenbeu Stiftungen für bie Kitd'tn, (ßaflorate, ‘ßrebiger, Kiifier u. f. ». fino

nifbt Obliegenheit be« ©ute«, fonbem ber Kircbengemeinbe."

®it ©auctverorbnnng von 1860 ifi , nafbbem § 588 in feiner utfprüng*

lieben gaffung aufgehoben worben, $ur ©efiinintung ber ©auerverotbuung

von 1849 jurürfgefebrt. J^et gebier biefe« § ifi ber, baß überfeben

»erben ifi, wie in Bivlanb außer ben deinen 9lccibenticn unb ©tolgebnbren,
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bie jeber perfönlich für firchliche ftanbluitgen nad? einer fefien Zart ober

einem beftehenben Ufub ober nach eigenem ßrmeffen entrichtet, gar feine

perfönlich auf bem Sauet ruhenbett Saften ejifiimt, fonberu aßc Sei«

jhmgen mtb Abgaben an Äitdjeu unb (ßtebiger (Saufrohne, ®cre<htigfei*

ten u. f. n?.) auf bem Sanbe ruljen. <Sb ifi übtrfehen worben, baff bem

Sauet für biefe Stiftungen ein Jh ftf he* nrfprünglidj bem Seftfet ,u

leiftenben ©cßore^S ober bet (ßachtjahlung wacfenbuchmäjjig ttlaffeit worben

ifi. 57iit bem 33cr^ic^t beb .gtofeb auf bie jeßt bet Äirche pfommenbeu

Seifhtitgen ifi, »eil eb eben »ucfenbuehbrnägige Seifitutgen fiub, eigentlieb

ein benfclben entfprechtnbtr 23 r u d) t f? e i ( beb tu einer bcftimmteii 3eit

alb ©ehorthblanb auerfanntcn Sanbeb bet Äirche abgetreten mürben. SDet

Äirche gehört alfo äuget bcn Äirihengüteut (im engeren 6inn) unb ben

fßafiotatcti noch fooicl »out Äirchfpielblaube, alb 511 tittem ©efien belafiet

ifi. 25ag biefeb in bie Äategerie bet dona dotalia geböreube ©eftgfbum

bet Äirche auf eben fo gutem fRedttbboben ruht mtb eben fo unantafibat

fein muff, wie bie bona acquisita, möebte wohl feinem unterliegen,

SJaher ifi bie Äirche ebcnfo berechtigt, für ihren Slntheil am Saubt bie '

ihr »cn bemfelbcn pfommenbeu Seifiungeit p forbevn, wie ber fßripat«

bcftger für feinen, b. b. ben nicht ,um Seftett ber Kirche belüfteten Zf>eit.

Soll bab Sanb »on biefer Saft befreit »erben , »eil flc im Saufe bet

3eit bem Serpflicbteten unbequem geworben ifi, fo faun bab nur auf bie*

felbe Seife gefächen, »ie alle grohne abgefchafft »itb, nämlich but#

ftonoerffeu betfclben in eine jährliche 3 a^un 9 h'ir<h Slubjablung

eineb Äapitalb, beffen 3i»f*n ein Uequioalent für bie in ffiegfaü fommen«

ben Seifiungen fiub.

(Sb »ürbe boch gewiß gang unangemeffen etfeheinen, »enn ein 33e*

figer, ber bie grohne abpfebaffen wüufcht, p biefem 3®ftfe alle, ju feiner

©utbgemcinbe gehörenben männlichen SRcoiftonbfcelen mit einer 2lrt Aopf*

fteucr belegen wollte, b. b- bie, auf bem Sanbe rubenben Seiflungen

auf ißerfonen übertrüge, (Sbenfo nnangemeffen ifi eb aber — worauf

nur berjenige »erfaUeit faun, ber ben Urfprung ber ber Äirche gebfihrenben

Seifiungen nicht fcnnt — bie firchlichcn fRcaDaften in perfinliche Saften p
perwanbelit. (Sin roidiMeb Slcquifalcnt fanti mitunter babnreh ber Airch*

zeitweilig geboten werben, wo bie gegenwärtige ©eoölfetung eiueb Airch»

fpielb im Serhältnig ju bem, cieüeidjt febr geringeu alten {»afeRwrrtbe

befftlben, und» weld;cm bie fReadaflen fefigeiejjt ftnb, eint zahlreiche ifi;
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e« (>4rt obtt «He ©t<b«rb«it b«3 SeßfeeS a«f, bi« m«bt wcitl) iß als ein«

aug»nMi4(i<b größere ©imiabme.

©3 iß unfeter 3*it f'3ei'/ &a§ bie $u einer Stiftung lterpßicbteten

«in« tybutigung gegen greine uub S^aturaücijluiigen babcu. ®ab«r ber

rafcb« Ufbagang »ä()renb ber lebten 3al)r« »on ber grobn« ju ^adjtwr»

pSltnißen unb jtir »öüigeu 9lblöfnng burcb Söerfauf be3 ®ebot<b$fattbe3.

(53 tß bflber getriß ein jeifgcmößc« Unternebmen, wenn man begonnen bat

bie ©rJ&e ber fitt^litben Reaflaßen, bcbuf« Umroanblung berfelben in eine

fflelbjabtung, auijumilteln. £ccb wie man ßd) fonfl nicht mit Souoerßon

b«r grobne in ß3aebt begnügt, fonberu *um SBetfauf be3 ®ebot<bSlaube3

fertf(breitet, fo m8d;te au«b bie 9lbl8fung ber ber Jbirdje jufommenben

gtobne unb Rafntaüeißung burcb eine Äapftaljablung ß<b am meiften

empfehlen
;

beim eine wetbfelnbc 3ablung iß für ben 93crpflid?teten

unbequem. 2)a nun alle firtylf<h«u 3aWunÄfn auf Roggeuwertb ju rebu>

ciren ßnb, «in 8of Roggen ab«r glei«b 15 gugtagen b. b- = 45 ©rofcbtn

iß, fo laßen ßd) bie Reaßaßeu leidst auf übalenrertb beregnen uub fön»

neu bann bebufff aüenblitbet HbfBfung ohne ©djwierigfeiten fapifalißrt

werben *). 9lnlangenb bie ©Haltung ber fitcblicbcu ©aulitbfeiten würbe

ßcb ber Sortbeil b^aubßcQcn, baß feine unnötbigeu SluSgabeu in gotge

ungeitiger ©paifamfeit entßebeu werben, was jefct nicht felteu uorfommt.

©3 werben ßeb burcb rechtzeitige Reparaturen, gegen bie Riemanb mehr

opponiren wirb, weil ber eigene, oieflei<bt anberweitig febon jur ©einige

in Ttnfprucb genommene 'Beutel nicht mehr ju Pertbeibigen iß, ©rfpatuißc

machen laßen, inbem bann Steubautcu nicht fo oft nötbig fein werben, wie

•) ®amit bie 3'nfen biefe« Äapitai« für alle ßeiten intern 8i»e*e entfpre*en, tinnie,

ö^nticb »ie oben beim Betfauf ber BaßoraWbouerl&nbeteien »orgefdßagen worben, bie Bit.

bung eine« 8tefer»efa»itat« beliebt -werben. $>leä fbnnte, »a« bie Äorngere*tlgfeit betrifft,

faß ebne Opfer t>on ©eiten bet Brebiger bewerfßeüigt werben. S)enn bo« »on ben Bauern

bem Bwbiger gelieferte Äotn f>ot, au* beim beßen SBiQen bet SHeftrnbeu, nie bie ©efdwffen*

beit, roef*e e« na* bem (Stfefee haben mühte, weil eo eben .Bauerfern' iß, we(*e« »cm

aOen fflejinben im Jtir*fpiele eingefammelt worben, roefffatb ber Brebiger bafür immer

einen geringeren Brei« erhält al<5 für ba« »on ben £>f>fen gelieferte ober für ba* »om eige-

nen gelbe geerntete. Bei einer ffbUfung bet ®ere*tigfeiten bur* eine Äopitatjaftlung

Würbe aber ber Brei« »on Stormalfom bet ©*äbung ju ®tunbe gelegt werben. Begnügt

jt* nun ber Bofior im gaße biefet Sfblüfung mit bem, wa« er bisher für ba« ®ere*tig-

feitOfom erhalten bat, fo bleibt ein Uebetf*ufi an Stufen, ber auf 3infe«jin« angelegt na*

einiger 3«'t baju »etwanbt werben fann, bajj bie ©elbjabtung, wel*e an bie ©teile bet

Batucatlieferung getreten iß, im te*ten Betbültnlf ju ben Äotnpceifen bleibe.
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unter ben jffeigtn 93erfeältuiffen *). 2>aburtfe würbe ba« Kapital fo an»

»acfeien, ba§ bei einer »orauöjicfetfufe nidjt ntefer lange binau6juf$iebeiibeii
i

*) Qi ifi beifpieilo«, roie fcfjneQ mituniet Bom Äiretjfpiele ju erfjaltenbe ©ebäube $u

©runbe gegangen ftnb. 3n einem Sircbfpiele, ba* roäfjtenb be« Worbifehen Stiege« feine

Strebe eecloten batte, »utbe in ben 20-et 3at>cen be« notigen 3al)cbunbect8 eine fyöljetne

Sitdje unb ein työtjerne« Slfarrbau« erbaut; 1769 fd)on mupte ein neuer Sircbenbau ®or-

genommen unb ungefähr 10 3obR fpäter ein neue* ipfcirrfyau« erbaut »erben. Stuf einem

anbern Saßorate t>abe ich ein SirchenBifitationSprotofoH Bom 3af?ce t^SG gtfunben, in

weldjem eine Slage bet öingepfarrten Borfommt, bap ^Jafiot loci ba« unfängft boflenbefe

S8of)nf;au8 in Soffep genommen b«be, etje e« iljm förmfirf) übergeben tnotbtn. Weben

biefem {>aufe, ba« fcbon jur (Ruint geioorben roar, erinnere ich mid) Bot bereit* 25 Sagten

ein faft BoOenbtte* neue« ffloijnfjau« gefeljen ju tjaberr. ®a8 alte fjatte alfo faum

60 3“fete geftanben, unb fd)on batte bie bem öinfiurje nabe SDetfe eine« 3immert gejtügt

»erben müffen, »äbrenb in einem anbern 3><umer, ba« nur no<b im Sommer bemobnt

»erben fonnte, bie Sonne nid)t bl Dp bureh« genfltr, fonbern and) burtb ein Soch in bet

Berfaulten SBanb bereinfcbien. ®urd) berartige ötfabrungen tlug geworben, hoben bie

Sirtbfpiele in neuerer 3eit ftcf) eine« foliberen Saumaterial« bebient. Wirbt blop bie Siechen

unb Sfarrmobnungen , fonbern aud) Webengebäube »erben jtpt mcijt Bon Stein gebaut

®ber aud) fteineme ©ebäube b«ben ihre frbwadjen Seiten, »o Wegen unb Sonnenfcbcin,

SBinb unb Sdjnee ibt 3erflötung«»trf treiben tönnen, wenn auch geringere Sdjäben

unbeachtet bleiben. 3m allgemeinen finb jroac bie Sautiehfeiten auf liolänbifcben $afioraten

fegt in einem erfreulichen 3ußanbe, aber biefer 3uflanb ift meift mit unoerbältnipmäpig gro-

pen Opfern an ®elb unb 3eit erfauft. 3*' einer gtopen, fleinetnen Sirrfje, in »eichet id)

oft oicariirt habe, fielen mit sot einigen 3ab«n fcfetanfe, böljeme Pfeiler auf, beten 3»ert

nicpl leirbt ju erratben war. 3ur 3i»rbe (d)ienen fie nid)t angebracht, benn fie waren für

ba* gtope ©ebäube ju fcblanf, aber aud) ju Irägetn eine« BieBeid)t nicht ganj fapitelfeften

Oachfhtbl« fcpienen fie ju jetbreehfid). Sennod) bienten fie bem leiteten 3»ecfe unb wa-

ten, wie man mir fagte, angebracht, um bem Sirtbfpiele für einige 3*11 «ne größere Aus-

gabe ju etfparen. ®arin batte man fid) aber getäufcht, benn ba« Sircbfpiel, bejfen Sauer-

fchaft »egen mebterer Borbergegangenen fdilechten 3abce allerbing« eintt öt ufjegett bcbürftig

war, batte im Sauft einiget wenigen 3obte hie Sofien biefer (leinen Reparatur unb einer

$auptreparatur ju tragen. ®er Sirchtnoorfianb liep fid) auf bie ®auer burch bie fchlanfen

Säftilet nicht beruhigen, unttrjog ben ®athflubl einer eingebenbtn Sefid)tigung unb mad)te

bie öntbeefung, bap bie fonntäglich jablreid) oerfammelte ©emeinbe burd) bie Stögen mdbt

hinlänglich not btt ©efabt gefcbügt war, mit ihrem Seelforger unter ben irümmem be*

einfl febt folibe gemefenen ®achftubl8 btgcabtn ju »erben. ®ief« öntbecfung Berpalf ber

Strebe ju einem neuen ®ad)e, unter bem bie ©emeinbe nun in Sicherheit ißrebigt unb

©otteümort anbören (ann, fojlete aber bem Sircbfpiel eint namhafte Summe ©elbt«, febc

Biel Saumaterial unb eine nicht ju berechnenbt Wenge SlrbeiMtage. ®ie|e gada, ju benen

ge»ip jebe« Sitchfpiel einen Seitrag liefern fönnte, beweifen, bap an ber .guten alten 3eit*

nicht Sille« Bortrefflid) gewefen, unb ju biefem nicht Sortrejfliehen gehört ohne 3»etfel

bie au« jener alten 3eit flammenbe Sauorbnung hi ben Sanbfircbfpielen. ®er Consent

befd)Iiept einen Weubau ober eine ^auptrepacatur, bet Sirebenoorfltfeet repartirt ba« Wate-
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Zeitung t>er ftircbfpiele bie bann nötigt» Sauten uieQeid)t ohne neue

Stlajluug bet ®emeinben »orgtitommen werben fJnmen. SBenn aber jeßt

ein £&eit einer übermäßig großen ©emeinbe ein eigene« Äircbfpid bilben

will, jo muffen bie au«f(beibenbeu nidst bloß auf ihren Sntßeil an ben

©ebäuben ißre« früheren Sirdjfpitl« oerjid'tfM, fonbern haben neben ber

Uebetnaßme ber neuen Sautaft ffd> nod) mit ber ©emeinbe ber früheren

ßugeßörigfeit ou«cinanbcrj(ufeßen, wobei, wie id? ba« felbfi ju hören Seit*

genßeit gehabt b>abe, öon beiten , weld;e an«i<beiben wollen, jum Seften

ber atten Äirdje Serbleibenben eine ©ntfdjäbigung beanfpruibt wirb wegen

ber für bie Scßteren im gaüe ber Trennung größer werbenbeu Sautaft.

ßnblicb wirb burcß Slblöfnug ber SReaöafieu mittelfl Sifbung eine«

Kapital« bie ©efaßr »erntiebeu, baß, in golge ber oben erwähnten Unflar«

beit übet ben Urfprung biefer Seiftungen, gwar ber Soben entfaftet, bie

Serfonen aber betafiet werben. ©6 wirb bann feine Kviff« ber fir<blid>f«

ÜReaQaften mehr geben.

2Ba« aber juleßt für bie Slblöfuug firtbtieber Steaüafteu gcfeßt wor*

ben , läßt fleh autb für ben Sctfanf ber fßaftoratdläubereicu anfüßren.

©ntbalten nämti® bie §§ 31, 32 unb 231 ber Sauer* Serorbnung pou

1849 unb bie §§ 18, 19 unb 199 ber Sauer*SerorbHung Pon 1860 ein.

59tißtrauen«»otum gegen bie ffhebiger — wogu aber fein ©runb »orbauben,

weit e« fdtwer batten mötblc, fiucit liolänbifcben Saflor ju flnbett, bet

rial unb fcbreibt bie Arbeitet au«. ®a« BieHeidit Bon 10 oetfcßtebtnen öiitetn jufammen-

gtbtadite SRateria! iß oon feßr Berfdiiebener Qualität, bie Bauern haben £eu ju werben

ober ihre (Senfe einjubtingen unb laßen es baßer gerne barauf anfommen, bap man auf

'tßte Äoßen Arbeiter anmietßet, erfparen fte bocf) ben weiten SSBeg unb ifjre tßeure 3eit;

bi« aber ©teÜBertreter gefurßt unb gefunben werben, muß bet angemietßete Stautet ober

3immermann nirßt feiten wegen Stange!« an ®ef)ülfen unb #anblangetn feietn unb bean-

fprutßt bennodt leinen Bollen 8oßn. Ober aber bet Neubau bie nofßmenbtge Sieparatur

witb nidjt befdßoßen, benn e« finb fdjledjte 3aßte unb man muß ben Bauet, bet in bet

Itjat nid)t im ©tanbe iß, oon feinet getingen Ürbeitfifraft in fcßweter SftbeitOjeit einen

Ißeil ju enfbeßten, fdjonen. ®arum iß man genötßigt, fuh mit giirfetei buttfijufcfjlagett,

bi« beßere 3aßte fommen. Untetbeßen iß aber ber ©tßaben fo groß geworben, baß et

nitßt meßr tepatitt wetben Tann, fonbern ju einem Steubau gefd)ritten werben muß. Sille

biefe Uebelßättbe laßen ftcf) nur burcß Stblftfung bet Bauftoßne unb BUbung eine« Bau-
fapital« befeitigett. (Srß wenn man eine Summe ®elbrt liegen bat, fo baß man in fdilecßteft

wie in guten faßten bie notßwenbigen Bauten unb (Reparaturen ootneßmen fann unb

nur au« angefaußem SRaterial mit lautet, für eine längere 3eit angemietßeten Slrbeitern

baut, witb man ßrß nirbt meßt übet btn frßnellen BetfaH mit großen Äoßen aufgefüßrtee

®ebäube ju wunbem btaurßen.
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{eine Säuern brüeft — unb fötintn fte wo ein ßonoent fte gegen ben fßa*

flor in Hnmeubung bringen will, ju Streitigfeiteu führen, fo wirb biird)

Serfauf ber ‘Pnfloratflbauerlänbercien jebe SWöglicbfeit eine« Streit« »egen

Stufung bt« ipfarrlanbe« abgefebnitten. fcat ber Ißrebigcr nur noch ba«

fPafioratöbofSlanb »tue, fo fann e« auch bent anfprn<b«ootlfien äircbfpiel«»

coupcnt uitbt mehr einfallen, fltb in be« ‘Pnflor« SSBirtbfebaft ju mifeben,

ba e« ißn nicht« angebt, ob “Pafior loci in feinem ©arten $oljäpfeI ober

Slpritofcn jiebt unb auf feiuera gelbe SBaijen ober [Roggen baut. 2öo ba«

3ntereffe bc« jufünftigen Seiger« ober ba« ber ©enicinbe in« Spiet

fonmit, j. 23. bei notorifeber STetcrioration ber Sänbereien, (innen natürlich

bie ßingepfarrten ju interoenireu oerpfliebttt fein, boeb hoben fit bann

nicht bem fßafior 23orf<briften ju ertbeilen, foubern bie competentc 2?el>ötbe

um Slbbülfe anjugeben.

9tacb Obigem märe nur noch bie gragc ju erörtern, ob c« uu« uiög*

lieb iji, unter ben bureb Serfauf ber Sauerlänbeteien oeränberten wirtb»

f<baftli(bcn Cerbältnijfen bie $of«länbereien ju behaupten, b. h- ohne

Stbaben für unfer 9lmt ju bemirtbfibaften, benu fonfl finnte at« SBobltbat

erftbeinen, wenn man und biefer Sorge überbebt, unb mir müßten, faQ«

für bie 3»(unft eine gewiffenbafte 2lmt«fübrung mit einer erbeiiflicbrn

ganbmirtbfcbaft nicht vereinbar fein feilte , un« bie Ifajloratc gauj tont

fcalfe ju febaffen fiubeu. Siele fßafioren haben bei (Einführung ber Sauer«

patbt bet Sanbmiltbftbaft Calet gegeben unb bie frofsläubereien verpachtet,

bauptfä(bli<b wol, nm ben ÄuSgaben für bie (Einrichtung einer SnecbtS«

»irtbftbaft ju entgehen. 3f't wirb bureb biefe ÜRaßregel jcbenfatlfi nicht

Viel getoonuen, beim bie !|3afiorat8pÄibtcr (mcifi bimittirte Älcteuaufjeher

unb Äubjaffe) gehören einer SReufcbenflaffc au, bie an ©eroiffenflroeite lei«

bet, roeßbalb man f?e [ehr genau überwachen muß, um ffe ju »erbinbtrn,

bureb wibergefeßliebe unb nacblJfftge SBirtbicbaft ba« ihnen anoertranfe 4

ßanb auSjufaugeu. it'aß mau babei viel Cerbruß ^aben fann unb in btt

fRegel boeb nicht viel auöricbtel, braucht fauui gefügt ju werben. 3ß btt

Ißafior aber bureb« Serpacfcten feiner $cf«länberti(n um bie 3«if# weicht

er Picfleicbt fpareu wollte, betrogen, fo waren, wenn burebau« perpaebtet

metbeti foll, bie ffirebenporfieher ju epfudjtn, ba« IRötbige wabrjuuebuttu.

«Dann aber würbe bet 23efijstitel ber fßfarrwibmeu Beränbert unb bie Ißa»

fiorate allem übrigen Äircbenotrmögtn gleicbgcfMt, wähtenb fle bisher

Pon tiefem al« uuPoUfommuer 23cjtß ber ©cifiliebfeit uiiterfebiebeu

würben unb gleicbfam bem $afior anoertraute fircbli^e gibeicommniffe
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lieber ben Berfattf ber BafteraMbauerlünbcreitn. 231

(Inb. 3$ gfattbe, bet bi«b«ige ©eflßtitel ifl fein fo gleichgültige« Ding,

baß e« nicht lohnte, ihn ju erhalten , roa« eben burd) ©elbflwirtbfcbaften

am beflen gefebicbt. (5? wäre bober ju fragen, ob biefe Pflicht mit einer

gewijfenbaften Amf«fflb*“»iJ »«einbai ifl ober nfcbf.

®iefe grage ifl nicht bamit entfchieben, baß man fagt, bie ©rcbiger müßten

pielmebt arbeiten, wiffeufebaftlich unb amtlich. SDiefefl min ich gerne jn»

geben, ob"« bamit jnjugeflebeH, baß jebe Bewältigung neben unferem Amte

und bie Seit jum ©tubiren nnb Anttiren raubt. (Es gicbt auch folche

3eit, bie »eher jum ©tubiren noch §n amtlichen Arbeiten terwanbt werben

fann, »eil bet Wenfth bet Stube unb (Erholung bebatf. ($8 liegt aber

iu bet Statur be8 fDtenfcben, toenigflrn« be8 ciniliflrten , baß er jlcb feiner

«bfoluten Stube bingeben fann, fonbern fein Au«rub«n von einer Arbeit

Befestigung mit einem anbern ©egcnflanbe ifl. iDaber fann etwa« für

mich AuSruben fein, wa« einem Anbern ermöbenbe Arbeit, toeil feine tag*

liebe Betuf«arbeit ifl. derartige Stebenbefebdftigungen unb (Erholung«*

arbeiten fönnen nach nnferer inbioibueüen Steigung unb ?eben«flellung febr

mannigfach fein. <S8 wirb gewiß nieutanb anftäßig flnben, wenn ein Baflot

fn Wnßeflunben fleh mit Slumenjucbt ober Cbflbau befchäftigt. Da« fann

unter Umfldnben oerebelnb unb aufmunternb auf bie ©enteinbe toirfen.

©o b«&* W <in«n ßffc'G >n< ®rfprä<b über einen ®ut«beflßer,

weither, beiläufig gefagt, weber mein Ginpfarrter noch Befannter ifl,

neben anbern lobenswerten (Eigenfchaften biefe« Wanne« auch bie nennen

büren, baß er viel ©inn für Statutfebbnbeiten habe, namentlich ein großer

©lumenfreunb fei; ein Beweis bafür, baß ber ßfle für berartige Anrcgun*

gen empfänglich ifl. 2Bo er aber übet fo etwa« nicht bloß flaunf, fonbern

auch fleh barüber ju freuen verfielt, ba wirb er, namentlich alö ©ruiibbc»

fifjer, auch halb anfangen, felbfl #anb an« ffierf jn legen, ein Dbflgarten,

ber im eflnifchen Sinlanb auf einem ©auerhofe jejjt noch eine (Seltenheit

ifl, wirb fein $au« umgeben, unb biefe ober jene Anlage, eine Anpflan»

jung ober ein befeheibent« ©luntenflücf, werben feinen £>o| fehmüefen *). Die

lipfänbifchen (anbwSttbftbsfrtWen 3af?rbütf?er Pont 3abre 1864 berichten

un« einen febr intereffanten gaü von 8anbf<haftSgürtnerei , bie ein alter

Sette in Stujen *®roßbof treibt, ittbem er jut Betfchänerung ber ®egenb

allerlei eble SBalbbüume au«fdt, bie er mit ganj befonberer ©ergfantfeit

unb Aufopferung pflegt. • 3<h h«b« bie fefte Ueberjeugung, baß ein folget

*) Um nicht für einen ^ßontaßen ober (Sntf)u|la(ien gehalten ju »erben, bemerfe itf>,

baf bie ®enerotion, non weither icf» fo etwa« emxnrte, übet unfertn Stöbern »anbefn wirb,

»altifäe OTonaUförlft. e. 3abr«. Xt. 4>ft- 3. 16
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232 Uebet ben ©erfauf bet Safloratsbauerlänbereien.

Sauet ßctrig feinen ©enuft barin finben wirb, (eine SRuftefluuben im

&ruge ju verbringen.

Die ganbwirthfchaft tfl gewifj eine viel bäuerifchere Sefchäftigung, als

ber ©arteuban, bcnnod) nicht (o profaner Statur, ba§ ein Saflor in einer

SWu&eflunbe fleh mit ihr nie^t abgeben bfirfte, — giebt fle ihm bo<h ©e*

Icgcnbeit jum Umgänge mit ber Statur, bie auch ein Sud) ber Dffenba*

ruug ©ottcS ifl, in welkem §u lefen, fein ©rebiger UHterlaffen foflte.

Uub (oQte es nicht auch n>af>c [ein, »ab wir in einet Spnobalprebigt gehört

haben, bafj unfet Slcfer unfer SBebfluhl ifl, an bem wir, füt unfere Stotb*

butft arbeitenb, wenn es nöfhig ifl, ben ^Paultnift^eti 9tuhm erwerben

fflnnen, bafj wir ben ©emeinben nicht befchrocrlich fallen, fonbern ihntn

jum £>ci( unb unfere Unabhängigfeit von ihnen unb bamit unfere Selb*

fiänbigfeit ihnen gegenüber bewahren? Saulus aber hat feinen SBebflu^I

nie verpachtet, ©in rcd'tcr Saflor muß in unb mit feiner ©emeinbe leben

uub ein $er$ für ihr SBo^l uub SBehe hoben , um im Segen an ihr ju

arbeiten. DaS fann er aber am bejlen, wenn er Sheil bot an ihrer 9tr*

beit; unb barin fehe ich einen Sorjug in ber Stellung bes ganbprebigerS

vor ber bes SfabtprebigerS, bafj bet ©rflere, unter ganbleuten lebenb unb

au ihnen arbeitenb, felber ein ganbmann ifl. HuS bem ÜJtunbe eine« So*

florS, ber benfelben Segen, unb baffelbe Ungemach aus ber $anb ©ottt«

empfängt wie bie ©emeiube, wirb bie Sluffotberung jurn Dante unb jum

gobe für bie ©üte ©otteS in ben guten Sagen unb baS „Sorget nilht"

in ben Sagen ber $(imfuchuug einbringlicher fein als aus bem SRuube

eines SrebigerS, ber in fchlechten, wie in guten 3ohren biefelbe Summe
©elbeS vom ^Pächter auf ben Sifd) gelegt befommt. Sollte man mir ein«

wenben, baß mancher Saflor bei ber ganbwirthfchaft verbauert, fo will ich

biefe Shotfache nicht befheiteu, meine aber, bafj ein verbauerter Saflor nur

ben SewciS liefert, wie ein ÜJtenfch in ber 28ahl feines SerufS fehlgreifen

fann, nicht aber bafür, baff bie Sefähigung jum Sfarramte im umgefehxten

Serhältniffe jum wirthfchaftlichen Salente fleht, jumal verbauerte Safloren

nichts weniger als gute ganbwirthe ju fein pflegen. Der weilanb livlän*

bifche ©eneralfuperintenbent Sonntag, welcher felbfl nie ganbpfarrer gervefen

ifl unb von fleh urtheilt, bafj er wahtfcheiulich auch fein vorjüglid>er Saab*

wirth geworben wäre, fpricht fleh über biefen ©egenflanb (in feiner Schrift

:

„Unfere Sage, Senbf<h«iben an ben Superintenbenten von Äutlaub unb

Semgallen, $er* Dr. 6. 8. Ocfel^. 1810. S. 10) alfo auS: „Unfere

amtstüchtigflen S«biger jlnb in bet Siegel auch bie bcflen (obgleich nicht
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lieber beii Verlauf bet PaftoratSbauerlänbcteien. 233

immer leibenftbaftlitben) gaubwirtbc unb mehrere auffadeub nach läfftgc nub

oer(ebrte ganb»irtbe waren autb nidhtö weniger als dRujier oon prebigern.

Natürlich ! bet SRann oon Kraft unb Retbtlitbfeit flnbe ft# gefieüt, wo^in

e« fei, fo »itb er feinen 9Rann flehen »ollen; »aS ihm als Pflitbt ftcb

giebt, fa§t et als foltbe auf, unb, wo es Kenntniffe, Jbatigfeit unb ernfieS

3nterejfe gilt, ba übt et fie — auf bem 9lcfcr bemnatb, »ic in feinet

Äirtbe. Ss giebt (itb beutete batauf bin) SluSnabmeu, unb febt atbtuugS*

»ürbige. Sa bleibt benn bie Verpachtung nach eigener 2Babl"- Unb

bemgemafj fagt Sonntag (ebeubafelbfi) : „$at man ben Plan, nuferen Stanb

aufgulüfeu ober einet $>etnb»ürbigung preiSgugeben , bie fcblimmer als

9lufl5(ung wate fo empfieblt ft<b bei unferem gocale bie ßutgiebuug bet

ginbeteien als unfeblbares (Rittet. Äufjerbem fpriebt (SdeS gegen fie". —
fciegu bemerfe itb noch, baff namhafte Sbeologen unfetet 3*it, wie g. V.

Palmer unb göb«, ficb für baS ®elbfi»irtbftbaften bet peebiger auSjpre»

tpen unb bie epangeliftbe Kircbengeitung in ben „Erinnerungen aus bem

geben eines ganbgeifilitben" Ratbfcblige gur ©ewittbl’djaftung beS pjatt«

laubes giebt.

gingt man, wo bet Pafior bie 3*< l jum SBirtbfcbafteu b*tnebmcu

foll, fo etmiebete itb, ba§ autb bet btftbüftigtfle pafiot bie bagu nbtbigc

3ett bst, »eil jeber SReufcb, bet gefunb bleiben »id, fiep Vewegung matben

mufi, bie 3eit aber, weltpe man gu feinem tägigen ©pajietgange permenbet,

auSreitbt, eine (leine SBittbftbaft gu überfeinen. Stuf ben meifien pajio»

taten »erben btei Änetbte nnb fetbS Pfetbe gu ben ge»5bnli<b(n gelb»

arbeiten auSteitbeu, wenn mau mit gutem, auSldnbifcbent Sliergeiätb arbeitet,

wobei $üube gefpart »erben. Sie geifiung bteiet Äuecfjte ifl aber oiel

leitbter gu übetfeben als bie eiuer (Renge »ou grobnarbeitern , »eftbalb

benn in ÄnecbtSwirtbfcbaften bie (Ringe bet uitbt atbeitenben SBirtbfcbaftS»

beamten, als ba flnb Kubfaffe, Stbilter u. f. ». »eggujaden pflegt. Sie

Arbeit bteiet Knechte läßt jltb im Vorübergeben controliten unb eS finb bagu

nur gnei Singe notbwenbig, nämlich einige ©atbfenntuif? unb fhengeS

galten auf Otbnung. Sie %uffi<bt übet ben Slnfpanu, baS Sltferge»

tätb u. f. w. überlägt man einem fogenaunteu Vorarbeiter ober ©rofifnetbt.

»eltbet bet tütptigfle unb guoerldfflgfie Arbeiter fein muff; ihm erteilt

man autb ade Aufträge für ben folgenben Jag unb giebt ihm füt feine

befonbere (Rübwaltnng einige Rubel mehr ©ebalt als .ben übrigen Knechten.

©ine $ne<btSwittbf<baft erforbeit aber ein ßinritbtungSfapital
, baS

uitbt feber paftor bat. Das gehlen eines folgen Kapitals ifl jebo<b (ein

16*
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234 Utbet beit Serfauf bet ©afloratebauerfänbereteti.

abfolnte« $inberuij?, beim, trenn man es auri> ui<bt in eitunt 3ah« auf»

bringen fann, fo mähten bie meifleii ©rebiget bo<b wohl in btt Sag« fein,

biefe Ausgabe im Saufe con ettra 3 3«hren (*» maßen, beim naß meinet

©etcebnnng mbditeii eirra 500 (Rubel jut ffiirthfßaftSeinriibtuug auf ben

meiflen ©afloraieit auSreißen *).

3n ber ebenenrabnlfn liebet gattgSjeit mag man ben ?hftl feine«

Ader«, »clßeu man uoß nißt mit eigenem Anfpatut bearbeiten fann, be«

naßbarten ©auetit für ben halben Äotnertrag ober für einen befliratnfen,

com Ausfall bet (Stute unabhängigen Sohn in Accorb Cergeben. Unter

foißcu ©cbinguitgen fßeint man beinahe in ganj Sictanb Arbeiter ju be«

fommen, meint« SBiffett« »enigfteuS ift in ben iejjten 3ah*tn biefe SBirfh«

fihaftSnicthobe in oerfßiebeuen ©egenben unfercr ©roeinj in Anwenbung

gefommen uttb empfiehlt fi<b mehr, a(« ba« ©erpaßten. 2)o<h mätbte iß

naß meiner Erfahrung ratzen
, §älftn«r»ifthfßaften u. bergf. nur nf«

Ucbergang jur itiie<bt«wirthf<baft anjufehtn, »elße immer bie bejle bleibt,

»eil man babei bie freiefte ©trfügung über feine ArbeitSfraft ^at , unb

möglißjl rafeh ju ber lederen überjugehen. 35er biOigfie Sohn bleibt

immer ber ©tlblohn, unb »äre et auß fehr i>c<h (ft richtet fiß übrigen«,

»enn man con aufjergeträbnlicbfn Sreigttiffcn ,
wel^e eine plbfcliihe

©teigerung be« Arbeitslohn« be»irfen, abfieht, immer na<h bem (Roggen*

pretft). Am theuerßeu fommt bie Arbeit ju flehen, »enn man fie mit

Sanb belohnt, »a« barum f<hon nitht taugt, »eil ber #üu«(er ober Sanb«

fnecht in ber (Regel junt Sterben ju Ciel, jttm Sehen aber ju »enig h«t

unb ein hungriger ÜReufch gereShnii<h ein fehr bemüthiger, aber auih un*

reblicher unb immer ein fauler Arbeitet ifi. 3* erlaube mir baber bie*

fettigen ©rebiger, »elße #äu8ier»irtbfßaften einjurithttn gebenfen ,
baran

ju erinnern, bah fl« bamit bie grohne, »elße niiht blo§ bem ©auern, fen*

bern auß bem ©efijser naththeilig »ar, »eil ge»bhnli<h beibe in einen

bäfen Sthlenbrian gerieten, »ieber au« bem ©rabe hc^orholen, um an

©teile bei alten grohne, bte fd^on niiht ciel taugte, eine neue ju Waffen,

bie gar nißtS taugt. 3«» Waiheft ber ©alt. ÜRonat«f<hr. con 1864**)

ftnbet fleh con einem gadjmanne foigenber ©affttS, ber auf (Erfahrung he*

*) <S« hanbelt (id) bl« natürlich nur um ba« ©tu« an 3nöentac, ba« rin« Anette*

roittfjfdjaft etfotbcii unb bah« (ft in bitfec ©etedmung bie Stnfßaffung von ©ieh unb
anbtrm 3noentar, toeicbctS aud) bei gtohn»icthfd)aflen notijroenbig ifl , niiht berücfjtd)tigt

ttotben.

**) .Uebet bie Slcthwenblgfett oeebeffett« Cetfehrtmittel*. S. 425.
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Ueber ben JBerfauf bei ©aftoratbbauerlänbereien. 236

ru^t unb barurn ©ehetjigung verbient: „2Bo an ©teile bei alten grob«*

gewiffermaßen eine ueue ereiltet würbe (pausier ober ganbfnechte), ba ifl

ben ®ut#wirtbf<haften bie SWöglichfeit geblieben, bie alte» verfeßroenberifeben

SBirthfehaflbmetbobeii aufrecht ju erhalten, ©olange bem Tagelöhner nicht

wöchentlich ober monatlich bab haare ©elb aubgejaßlt tritt» , fommt ber

Ifflerth ber Slrbeitbfraft unb bie Notßwenbigfeit, mit beleihen £unb ju

halten, noch nicht recht eigentlich jum ©ewußtfein. Ter 9ln|l»an
, ber

Unterhalt unb bie ©eßeijung verhältnismäßig vieler $duö(ern>ob»u»gen

legt einen hebentenbeu Tßeil beb ffirnnb» unb ©etriebbfapitalb ber ©üter<

»irthfehaften lahm, ohne bataub ben möglichen Nußen jn gieren . 9lu«

einer Tagelöbnerwchnung flnb wöchentlich 12 9|rbeitbtage ju bejießen,

währenb eine $äublerivohnung in berfelben 3eit nur 3 Tage liefert. 3«'

bem n>irb ein nicht »nbebeutenber Tßeil beb Slcferlanbeb verhältnismäßig

f cßltcht gemißt. Der £äublet, welcher fein bleibenbeb 3ntereffe an bem

©runb nnb ©oben hat, wirb unb faun ben fleinen Somplej nicht fc gut

unb (chonenb unb mit fo viel (ätfolg mißen, alb ein für lange 3ah« ver<

pflichtetet ©ächtet ober ©efißer, welcher über einen größeren gomplej gebietet

unb in feiner feinet Arbeiten butch ben &ofbbieuft geflört iß. ©cquem

mag eb in ber Tßat fein, mit #äublern ßatt mit Tagelöhnern gu wirtß.

((haften; bie alten oberherriiehen ©ewoßnßeiten (affen ßcß ben feßßaften

#äubletn gegenüber mit weniger ©efaßt fortführen alb ben beweglichen

Tagelöhnern gegenüber. Tiefe ©equemlichfeit jeboch wirb ohne 3meifel

theuer bejahlt."

Öin ©tbbefißet mag eb — bab ift meine unmaßgebliche Ueberjeu«

gung — verantworten fönnen, jcßlecbte unb foßfpielige ©iiirichtuugcn jn

treffen, benn er unb feine gamilie tragen allein ben ©(haben. 2üer.n

wir ©rebiger aber unfere gelber verfleincrn, einen Theil berfelben §äub«

lern preiögeben unb unfern Nachfolger befleuern, inbem wir um uuferer

©equemlichfeit willen ihm bie ßrßaltuug unb ©eßeijung entbehrlicher unb

unnüßet ffiebäube auferlegen, bie er feinem dlmtbvorgänget befahlen muß,

um fle vielleicht fchließlich ju cafflren, fo begehen wir an ihm ein Unrecht,

©aßorate pflegen übrigenb auch fein«» lleberfluß an ©außolj jn haben,

©o müßte benn ber ©aftor bab nötßige üXaterial laufen ober von ben

(Singepfarrten erbitten, wab ein mißlicßeb Ding ift, ba bab § 0(3 auch in

Sivtanb fchon anfängt ein theurer Slrtifel ju werben. Die mtißen ffirch»

fpiele werben auch gewiß bereit fein, für einige Unechte ein Socal auf

bem ©oßotate ju befeßaffen, wo ein folcßeb noch nicht vorhanben iß, bie
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Slnlage reu £äu«ler»obnungen aber al« eine BaP anfepen, bie pe fleh

aufjulaben niett verppiebtet pnb. SBo e« anbei« niept miglicp ip, jut

3eit ber Grnten binteiepenb SWift^arbeiter ju befemmen , ba baue man

eine 2Bobnung fiit Jogelfbner, treidle neben ©arten unb SBiefe ober

einem begimmten Quantum $eu unb ©iebfutteT reinen ©elblopn er»

ballen unb, wo uftfig, bie ganje SBocpc für ben StienPberrn ju arbeiten

berppichtct pnb. i£abei »erben #etr uub Arbeiter Pep beffer Pepen. SBo

aber fein ©fange! an SNietparbeitern ip, ba fpare man jein Kapital unb

japle lieber für augcrorbentlicpe Arbeiten einen angerorbenttieprn Bopn,

beim linnotpige SBirtpfcbafttgebäube finb ein tobte« Kapital.

3<P bin auf STinge gefommen, bie gewJpnlich auf Senaten niept

oerpanbelt werben, glaubte aber, bag bieje öfonomiid'en gingen in biejem

Bufommenpange auch einer CrörKrung wertb feien, ja biefelbe forbern,

weil Unflarbeiteu barübet bie Scpwietigfeiten afljugrrg erfdbeitien lajjen

unb tafer läpmenb auf unfern Sntfcplug wirten föunten. 6« banbeit pep

hier aber um Stäben, benen halb abgebolfen »erben mug, unb ju bereu

©efeitiguug ber gute SBille be« ©injelncn niept au«reicpt, jonbern bie

Bante«geipiicpfeit in corpore £>anb an« SBerf legen mug. 3$ erlaube

mir taber juni Schlug bie ©itte, ©ine fcocpwntbige Spnobe woOe in

©etütfgcptigung beffen, bag nnfere bäuerlichen ©erpältniffe einer giünb»

liefen Slufbefferung bebürfen, ben »on mir befprrepenen ©erlauf ber ©ago«

ratebauerlänbereien in ©rwägung $iepen unb, wenn ptb biefe SNagregef

burep bie Bage be« Baube« unb unfercr Äircpe geforbert erweifen feilte,

ein (Semite ernennen, ba« bie Sache fogleicb in ©eratpung ju nehmen

unb ben Sprengelfynoben ©orfd)(äge jur ©eprüfung ooijulegen hätte, weiche

Scfritte bie ©eiglicpfeit ju tbun habe, um ben ©erlauf ber ©agorat#*

baucrlänbcreien jurn ©ePen nuferer ©auern unb ohne Schaben ber flirepe

perbcijufüprcu, bamit bie Sache unfererfeit« auf bet näcpgen ©rooinjiaf»

fpnobe juut Slbfcplug gebracht »erben Hirne.

9? a <h f <h * i f t.

SBie ich erfahren habe, werben uu« bie ÜXitlpeilungen unb Stach»

richten, berau«gegeben von Dr. ©erfpelj, näcpgen« eine Arbeit übet baf»

jetbe Ipema bringen *). ©ine fteuubliche ÜXittpeiluug be« geehrten ©er»

faffer« über ben 3"lfalt berfelben fegt mief in ben Stanb, mich über bie

*) 3fl unterbeffen gefdiepen, f. ( 3Kittf)eitimgen unb 9)ad)rid)trn für bie (Mng. ©eig-

liebfeit Stuglanba,* 1865, $eft 1, ttuffafc be6 $ectn hofier €d)tt>arb. ®. Web.
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|>auptgebanfen bet Arbeit au«$ufprcchen , obgleich fit jut ßeit nod? nicht

gebrncft oorliegt. Stach be« Berfaffet« Botfchlägeit fodeu bie Ißaßorat«#

baucrlänbereien nicht nach ihrem ©elbwerth, fonbein nach ih*«m Stoggen»

wtt»h tojitt »erben, fo bah oiedeiebt bet iprei« eine« Jhalcr« Bauerlanbe«

gleich 60 fiof Stoggen wäre. #ieoen foD bet Bauet ben ahnten 2heil

alfo ben ißrei« Von 6 ßof Stoggen (nach jefcigeu ftotnpreiftn etwa 12 Stub.

per Jhlr* auäjahlen) währenb % 0 be« Äaufpreife« als unfüitbbare ©cf)itlb

fit immer auf bem Sanbe ruhen bleiben, fo bah bet Bauer fir biefelbe

eine je nach bem oerfchiebeneu Stoggenpreife (bet »ahrfcheinlich nach bem

2)urchf4mitt einet beßimmten Steifte oon 3ah«n berechnet werben fod)

wechfelnbe Steute an ben Ißaßor ju galten hätte. ®a« eine 3 eh» t( f»

welche« bet Bauet au«jahlt, wirb nach ben Sorfcblagen nicht oetjinß,

fonbetn bafür ein eiferne« 2Birtbfchaft«inoentat angefchafft, welche« ein

jebet l|3aßot feinem Stachfolger in gutem 3ußailbe ja fm'tolofM oet«

pßiehtet iß.

2)a ber Bauer nur ‘/, 0 be« Äaufpreife« an«jahltn fod,
9
/)0 aber für

alle 3«**" auf feinem Sanbe alö ©chulb ruhen bleiben, fo iß bie pot»

gefcplagene äuöfunft uicht Berfauf foubern ßrbpacht, bie aber in bem

oorliegenben gade für ben Bauern ba« Unangenehme hätte, wa« fenfi

bei ßrbpachtoerhältniffen nicht bet gad ifi, bah ber Ißnchtfafc oon 3 e 't ju

3eit gtßeigerb wirb. S)a« iß’« aber gerabe, »ehhalb ber Bauet ba« jefct

beßehenbe Sachtoerhältnih perhorrefeirt, bah e« al« 3eitpa<ht eine ©Traube
iß. Sei Annahme ber obigen Borfchläge erhielten wir eine ßrbjeitpacht,

bntch welche biefe Schraube enblo« gemacht würbe. SBähtenb aber jefct

eine ©ttigerung btt fßachtjahlung in golge gefegneter 3ahre, alfo geßei»

gerter ‘.ßrobuctionflfähigfeit be« Saitbe« eintritt, würbe in 3ufuuft bie

Steigerung ber ißacht ber ß)aßorat«bauern meiß eine golge oon SRihwacb«

fein, benn nur au«nahm«weife ßehen in guten iahten bie Äornpreife hoch/

wähtenb ße in ÜRih»gch«jabren immer ßeigen müffen.

SBa« nun bie Berwtnbung be« einen 3ehntel«, ba« ber Bauer au«»

jahlen fod, anlangt, fo erlaubt ich mir, einige Bebenfeu gegen biefen Bor»

fchlag geltenb ju machen. 2)iefe« Kapital fod jut Slnfcbaflung eine« uh«

oetäuherlichtn 2Birtbf<haft«material« oerwaubt werben. 2Bet aber bürgt

bafüt, bah e« in gutem 3“f*ai‘bc erhalten wirb? ß« fann ferner ade«

in oottiefflichtm 3ußanbe ßch beßnbeit nnb bennoch nicht brauchbar fein,

»eil t« uujwecfmähig iß. SSBer fod aber über bie 3>»e<fmähigfeit, ober

Uiijwecfmähigftit einet 2Birthf<haft«tinri<htuiig utth>ctlen ? ©od mau ben
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Saflor in 4>tn(l<^t feinet ©irtbfebaft unkt 33ormnubf$aft flefleu, ihm etwa

porfchreiben , mit meinem adergeräth et adern ober wa# für eine# an»

fpannfl er ftd> bebienen foü? ffann man feinen fflachfolger gwingen, ba#

für gwedmäfjig gu galten, wa« not 10 3al>reu gmedmähig gewefen fein

mag? (Run benfe man noch- an bie möglichen Unauncbnilichfeiten bei bet

abgabc unb llebtrnahme bc# 3noentar3, bie baburth gang befenbet# pein»

ltdj werben filmen, bah ber eine Ih«H gewöhnlich «ine SBitttse ifi. 2>a

grauen iu bet (Regel wenig ftenntnih unb Urtheil in @efd;äft6fad;cii haben,

fo finnen ber lRutb#freunb bet ©ittwe unb bet Hitcheiworfieber, ber

wahrenb einet Hacang bie auffidM über ba# (ßaflotat bat uub bei liebet«

gäbe beffelfeu au ben neuen ifJaflot nothwenbig gugegeu fein muß, in bie

unangenehme Situation fommen, entweber bie nach anfiept btt ©ittwe

gerechten gorberungen nicht berüdflchtigen gu finnen ,
ober ben neu ein«

tretenben Saflor bettben gu muffen, um be# gtiebeu# willen fiep gufrieben

gu geben, wo et gerechten ©runb gut UHgufriebeupcit bat. (Run nehme

man noch ben gall an, bet gat nicht unbeufbat ifi, bah alle#, wie mau

gu fagen pflegt, au ben lebten ©röten hängt, alte heute hängen mitunter

fo febt am alten, ba§ fit fleh nicht (eicht bagu enticblicBcn etwa# (Reue#

angufepaffen ober neue Einrichtungen gu treffen, beten Erfolge fic möglicher

SBcife nicht mehr erleben. 3)a fanu beim ba# alte ©itthfepaftögerdth,

welche# pieüeicht noch gut (Reih feinen 3 ro*<f «füllt» einen i# getingen

©erth haben, baff e# nur einen fleinen übeil ber auf aufchafjung be#

3nocutar# perroanbten Summe bedt. Soll bie ©ittwe bann mit bet ge«

ringen #interlaffenfchaft be« SWanne«, bie ihr geblieben ifi, tiefen au#faH

beden? ©et wirb ba# $erg haben, ihr fo etwa# gugumutben? Unb wie

bann, wenn ihr gange« Erbteil bagu nicht einmal au#reicht? Um allen

tiefen Unaunehmlichfeiten gu tutgehen, laffe man liebet ben Herfcblag mit

beui cifernen 3noentat fallen. E« ifi ja boeb nur Üänfcbuug, wenn man

nimmt, bah bet eintreteube fßafiot fleh bann fchulbenftti eintiebtet. Er

hat allerbing# nicht fogleicb ein Kapital au«gugablen, verliert aber für

aiutöjeit ben gebnten Übfil feinet Einnahme oom Sauerlanbe uub ba#

flnb wahrlich nicht geringe 3tnfen. Ein (pafiot, bet feiu ©trthfehaft#»

iuocutar baar begabien muh, wirb aQetbing# bei feinem amt#antritt ge«

wohnlich Schulben gu machen gegwungeu fein, bie et aber im häufe einiget

3ahre abträgt unb bann hat et feine 3infeu mehr gu gahlen unb beftfct

etwa#, worauf hin er im galfe bet (Roth eine Schulb contrahiren fann.

3ch habe gwat proponitt, ben 20«ßen übeil be# Äaufpteife# gnm
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Keferbefapital gu machen unb fomit bie 3*n f
e« beffelben ben je^i^en

©rebigetu gu entgiehen; hoch wirb t*ou biefem ©erluft nur eine eingige

©rebigergeneration betroffen, toa« man fleh um be« guten 3^*4** willen

gerne gefallen laffen fann. Opfer jlnb gu 3e ‘ ten »othroenbig, muffen ober

bann »on un« felbft getragen, ni4>t aber ?lnbern auferlegt »erben. £>et

©erluft eine« 3roanJ<'JfWä »ft übrigen« nur ^alb fo fthwer gu tragen al«

btt eint* 34) ^abe auch auf bie fNJglichfeit fcingewiefen, beim

Snwachitn be« SReferoefapital« einen 2^ei( beffelben gut (Srünbuug eine«

«lernen ©iehinioentar« gu uerwenben. £>iebei habe ich nur im 9(uge ge*

habt, bafi bie ©aflorate einen bleibenben Stamm felbflergogenen ©itbe«

befommen, bin aber butchau« nicht ber Meinung, ba& biefe« ©ichinuentar

bem gangen ©ichbebatf gleiehfommen foSe. ö« genügt podlommen, trenn

ber Stamm au« 10 bi« 15 Stücf befielt, nur muffen fle non nutabeliger

©efchaffenheit fein. 2>a biefe 3ahl etwa nur bie Hälfte ober */* ^iner

©aftoratdbeerbe au«maiben möchte, fo ift faum gu befürchten, baft bet

au«fd>eibenbe ©afior ober beffen ttrbeu ihrer ©trpflichtung gegen ben

ütachfolger nicht foOten uachfoninten fönnen. 3*" fdjlimmften gaüe fann

bet neueintretenbe ©öfter nur einen geringen ©erluft erleiben. Sita« ich

gegen eine »ollftänbige SBitthfcbaftetiurichtiing gefagt, lägt fich habet

auf meinen ©orfchlag nicht amoenbeu.

3<b mujj alfo nach bem Obigen meine ©oifcbläge ben im eben be«

fprotbenen Staffa^t enthaltenen gegenüber aufrecht erholten unb gtrar jo*

woW im 3Btti*Re ber ©rebiger noie auch ber ©auern. 9U|o feine

l&xfepityt, fonbern reiner ©erfanf be« ©aftcrat«bauerlanbe«!

®. ÜRafing,

©ajlrr gn ©euhaufen.
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äÖciiii mau ba« große rufflfdjc [Reich in feinen abgelegneren J^cilen

burebfireift, fo jlößt man auf Sölferfcbaften unb [Religionen, bie un« wejl*

lieberen ©liebem beffelbcn entweber gar nicht ober oft auch nur bem [Rainen

nach befanut finb unb bem gotfeber noch einen großen Spielraum offen

laffen. Dabiu gehört j. 18. bie Sccte ber SDucboborjen in £ran«fanfaftni,

mit benen ich wäbrenb be« lebten orieiitalifeben ßriege« »ielfacb in Serüb«

rung fam, ba ba« [Regiment, in bem icb bamal« bie <£b»* b«Me i« bienen,

ihre I'örfer wäßrenb ber SBinter 1854—55 unb 1855—56 al« Staub»

quartiere erhielt. JRefe« Sölfeben, baß bort fo weit ooin iRutterlaiibc,

au ber ©reiige enropäiftber ©ioilifation (beinahe fönute man fagen, fepou

außerhalb berfelben) bnufl, intereffirte mich in feiner 9lbgefcbloffenbeit fo

fehr, baß ich meine [Beobachtungen uicbcqufcbreiben mich veranlaßt fühlte.

JBieQeicbt oerbieneu fie auch ein allgemeinere« ^ntereffe, befonbetfl ba alle«,

wa« ben iRa«fol in [Rußlanb betrifft, mit bem Soleier eine« gemiffen

©cbeiuiniffe« bebeeft ifl, ber nur in ber aüerleßteu einigermaßen ge»

lüftet mürbe.

STa« ßanb ber 2)u<bobotjen, ba« fogeitanntc E'ueboborje, liegt im

weltlichen Shcil bc« 9l<balfalafifcben Äreife« unb nimmt bie ganje, au bie

türfifepe ©renje jloßenbe ©bene ein, welche, beinahe breitaufenb guß übet

bem üReerefifpiegel unb mit niebrigen ftcb früh mit ©ebnet bebetfenben

Sergen burebfreu^t, nur nach ber türfifeben Seite offen baliegt unb ben

Stempel einer tobten ©iuöbc trägt. £er Schnee fällt gewöhnlich im Sep»

tember unb oerfchwinbet meifien« im ÜRärj, liegt jeboeb juweilen noch bi«
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in ben April, bie Hält« ifl abtr tro{)bem gemäjfigt unb überPeigt fetten

10—12° föeaumur; «ui bie Stenge be« ©ipnee’« ip reept bebeutenb unb et

liegt fo lodet, bafj beim g«ingPen SBinbe Pep ©epneegepöber erbeben, bie

jumeilen mehrere tage naeb (inanbet mürben. 3m SBinter 1854—55

mürbe bur<b (in foldpc« Unmett« ein ganje« Dorf förmlich verfepüttet unb

e« fehlte an £änben bie Scpnetmaffen pinmegjufcpaufeln, man mar genötbigt

bie ©tropbäeper aufjureiften , um burep bie in ben Stößen babureb ent»

Panbtnen Dehnungen gufter unb tianf für bie bott bepnbliepen tbieec

binnnterjulafftn.

Die ©inmopnet fennen febr menig vom Sommer; in bet furgen

bie mau bi'? (tma fo nennen fanu, muffen Pe pd; beeilen , ibte fceuernte

einjufammeln unb pep auf bie SBintermcnate bamit ju verfolgen; man Pellt

ba« #eu gemöbnlicb auf ben <f>intert>dfen in greifen Sepcb«n auf. ©inen

febr fonberbaten Stafißab haben bie Ducpoborjen beim ©erlaufe beftelben,

nämlich naep gaben; ber ©tei« ip etma 9—12 Kübel, je naep btt £>öbe

unb ©üte. f?tu ip bei ihnen ein ©egenPanb btt größten Ptotbroenbigfeif,

ba ihre einjige ßrmerb«queße bie SeiPung von gubren bei Hron«* unb

©rivatunternebmungen ip. Sieb galten Pe verhältnismäßig febr menig,

obgleich ba« bi« f<pr notbmenbig märe, meil ber „Hi«jaf" ober Dünget

in biefen nadten, bvljlofen Steppen al« Staterial niept allein jurn f>eijen

fonbern auch jum #äu|erbau benufct merben muß; böljerne fflebäube ßept

man pi« gar nicht. Die ffiänbt ber kaufet pnb einfach au« in Guabern

gefepnittenem Hi«jaf aufgefübrt unb recht forgfältig gemeißt; eine Dede

ejißitt bei ihnen niipt, ihre Stelle vertritt ein gewöhnliche« Dach au«

©parren, mit einet biden Schilpte Streb bebedt; ungeachtet btffcn Pub

btt 4?ütten geräumig unb b‘H- Der ^tefige Äi«jaf giebt beim #eijen

niept ben fepmeren DunP, mie e« bei ben Armeniern bet gafl iP, mapr*

fcpeinlicp baper, meil bie Ducpoborjen ipn vorforglicper trodntn unb gut

mit Strop eingemidelt unter einem Obbaepe aufbemapten— ein ©erfahren,

ba« bie Armenier ihren Kacpbarn abfepen feilten.

An Horn ip in biefen ©egenben gar uiept ju beulen, bie ©emopner

haben freilich auch uiept verfuept e« ju bauen unb pöcpß maprfcpeinlicp pep

baburep uunüjje Arbeit unb erfpart; beim ba« pieftge 8anb fcpeiut

auch mirllicp uiept im Staube ju fein, etma« anbere« al« ©ra« pervorju»

bringen. 6« ip ein pöcpp trauriger ©inbrud — bitie Wblofe Steppt

mit einzelnen armfeligen Dörfern, aber fein SBalb, (ein gelb, (ein ©arten

ober auep nur eine SBiefe, pin unb »iebet nur ätutliipc ©emüfegärttn in
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b«t ©ehrten ! 2)a« ju ihrem ©tbötfe n&tljige Horn muffen 6« einmcho«

auf Nu ®ajat« »cn Achalfalafi ober Slejaubropol , etwa 60—70 ffierß

rulfant, faufeu. 2Da« ftlima iß im allgemeinen ein tec^t ungcfunbe«, e«

perrfchen hier feht niete gieber unb befonbet« forbert bet 2hppu« iäb»li<h

niete Opfer; manthe Slergte meine« ft«i(i<t>, baß bie Äranfheiten eher bem

enge« 3»fftinm<uleben bet geute uub ben feuchten SBohuungeu ;ujufchttibeu

feien «l« .bm nngefunben Älima.

SDie Ouchobotje« Rieben bjtrth ihre Äeligion, bie ße jomoht »on bet

TcdOrgläubigen griechifchen Hirche al« auch beu übrigen ©eften 9tußlanb«

nnterfcheibet, «ub ba« ©eheirantßv'pfte, in bem ßch bie crfiete bem tPcob«

achter barßettt, untere Vufncrffamfcit auf ßd?. SKan fömtn ßt bie

Ouätfet bet griechifchen Äird;e ueuueu, beim gleich bicfeu glauben ße au

eine unmittelbare Sinroirfung beb Zeitige« ©eiße«; ihre $miptleh«n abet

liegen in ihren eigentümlichen SÖPrßefluiigen non beu guuftioncn bet

©eele, be« Perßanbe« nnb beb $>erjen«. Schriftliche 2)e«fmäler, in benen

ibre ©Janbeitflehren aüögebrücft mären, befreit fte gar nid)t, fpnberu nur

münblidbe Uebetliefetung berjelbe«, roobei natürlich bie 3“bi»ibna(ität

eine« jeben Uebetlieferer« eine große 9?oüe fpielt uub beider bie 2>og»

wen nicht fo flar ßub , al« e« rküeicht bei anbern Sofien bei galt iß.

(Sine ©tfrift, bie man bei ihnen gefuitben hätte, märe ja ein unumßöflicher

Pemei« ber ficjjerei in beu 3«iten ber SHerfotgung gemefeu.

2>a« 16. unb 17. mar für truropa eine 3eü allgemeiner

äßitren unb potitifch « religiöfer llmmäljmigtn; auch Mußlanb blieb nicht

bauen mfchont; namentlich mar c« h<er bie ütieoifiou ber jtirchenbftrhei

butch ben Patriarchen SWo», melche $u »etfepiefecucit 9lu«legungen (tojkb)

Stnlaß gab. SDie fogenaunteu 2Utgtänbigen, hielten feß am rituellen Such»

ßaben unb bauten burch ihre $«thtäcfigfeit bie 4><iligfeü unb Uimetlefc*

liebfeil ber rechtgtäuhigen Äirdjc aufrecht ju erhalten; Untere aber gerie*

Iben in Oppeßtion ;u bem SDegma fetbß. ?lu« bem testeten bilbete ftcfc

mit ber 3*tt bie ©efte ber Duchobotjeu. £ie »ielen 'Huölänber, bie bie

3«itn in’« ganb riefen, trugen gemiß auch ba$u bei, beu ©eijt ber reU*

giöfen ©treitigfeiten ju nähten, ba jie gemiß niete 3been au« bem alten

in’« neue SPatertaub htrübtrbtaihleiu

3n ben erßen 3ahren ihre« Seßeßen« bilbete« bie ®ncbobor§en, b. ft.

©eiße«ßtei»er, nur eine ©efte mit ben 3 fenoborjen, b. b. SBilberßrei»

tetn, inbem ßc gleich biefen bie $ctltgeubilber al« eine Setfmhnng jur

Abgötterei »ermatten
;

{pater jeboih, al« ßch bei ihnen bie gehre über bie
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ßinroirfung be« ^eiligen ©eifle« mehr au«bifbete, trennten flc fich unb

«ahmen ihren jefcigen 9?ameit an. Oie Oiifbobotjen feiten bie (Entfiebung

ihre« ©faubeu« oou bett brei naben (nt fretnigen Ofen ab, bauen ber

«Prophet Oantel (Erwähnung thnt; al« Segrünber beffefben in iRufjfanb

nennen fie jebo<b einen gewiffen ©iiuau Äoie«nifow, bet ju (Enbe be«

»origen 3ahthunbert« im Oorfe 9iifol«foje im 3efateTi«todIatrf<fcen @eu*

»ern erneut (ebte; «litbere behaupten bagegen, obgieifb fie au<b licieSnifew

für einen berühmten @(auben«helben anerfennen, ba§ ihre ©efte fdjen im

Anfänge be« 18. 3ohrhunbert« gegrönbet fei nnb ihren Urfprung im laut«

bottfepen ©cueernemeut habe. Oie (eifere 9fnfld?t ftheint bie tätigere

ju fein; benn fei e« amb, ba§ mit itofeenifow ihre Orabitloueti anfangen,

jebenfaü« ejiftitten fie fdton früher, nnb $war waten fie in ben fnbiieben

©ouuernement« wie Xffbetnigoro, £nr«f, (Sharfow, 3efaterino«lam, 2Borc*

itef<b, Xambow nnb Saratow fe^t oerbreifet. Oie Ouch 0bct$en mufjten,

wie ade 9ia«foluif«, eieie Serfoigungen nnb Sebrütfungeit erbulben, bi«

tyuen mit ber (Regierung ftfeganber I. ein neuer ©tern aufging.

3m 3abre 1801 fanb eö bie (Regierung für nothwenbig bie Anhänger

biefer ©efte in eine entferntere ©egenb überjufiebeln unb ;war wnrbe ihnen

im taurtfehen ©ouuernement im SWelitopolffhen Streife eine ungeheure

©treefe unangebauten 8anbe«, genannt SWoiotfthnpje 2Bobp, afö neuer

SBobnort augewiefen; ^ier^er f<bi<fte man juerft b(o§ 30 gamilien, bie

mit grobem (Eifer ben ftftcrbau ju treiben begannen. Salb brangen @e»

rfl<bte über ba« freie unb glüfflitbe Sebeu betfelben ju ben SRacbgebliebenen

unb bejiiinmtcn bie festeren, um bie (Erlaubnis einjufommen
, fld? fämmt«

lifb ebenfalls bortbin ju begeben, wa« ihnen and} aüerhöfbfi geflattet würbe,

©o biibeten fie in ber Rtim eine eigene au« 9 Oärfetn beftehfnbe Äolonie,

beren 9?amen wir jejjt noch auf bem Itaufafu« wieberfinbeu, wie im Ä<bal«

faiafiftben Greife bie Oötfet : ©egbanowfa , Xroijsfoje , ©pafffoje , Wobio*

nowfa. lambowfa unb ffioreioje, bei 93af(bfitf<bet ober 3*iif«'*etpol aber:

3afimowt«, Xerpenje unb ©awriiowfa. Sie uermehrteit fiel? fo fiarf, ba§

man im 3 flh” 1832 fffcon 800 gamilien mit 4000 Seelen beiberlei ©e*

ffbiecbta fühlte unb hatten <>< landen gaitj glüef (id? unb jufrieben (eben

fSnnen, befonber« ba fie |i<b bureb grofje 9frbeit«(iebe unb gute SBirtbffbaft

auSjeidjueten
;

jeboeb halb regte ji<b unter ihnen bet alte ©eift ber 2Bi<

berfpenfitgfeit nnb be« religibfen ganati«mu«; fie begannen ihre UebetfieN

lung na<b bet flrim na<b ih«r 2Beife apofatpptifch auSjitiegen, prebigten

Jffentii<b ihren ©tauben unb Perfaglen ben ©chbrben ben notigen ©chor*
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[an. @o j. 93. moQten fit bem (S^trfonf^en ©eneralgouoerneur (eine

SRefruten fleQni , al« @runb anfiibrenb, bafj fit babei fchroören niüjjten,

jebtr Gib aber nach ihrer [Religion »erboten fei; firenge QRa&regelu frud)»

Uten bei ihnen nicht«, bi« eine allerhöchft betätigte Meinung be« [Reich«'

ratb« e« bafjin fcfifefctc, bafj man fid> bei folgen ©elegeubeiten mit ihrem

Ghrenmortc begnügen folle. 3« golge ber oielen Seicbwerbtu unb 93 er»

Rettungen ber örtlichen ©ehörben mürbe enblich 1841 bit Ucberfieblung ber

Seftirer nach Iran«faufafien befchloffen unb in bemfetben 3abre auägefüprf.

©etrachteu mir jefct bie religiöfen ©orfieQungen biefer Sefte etwa«

genauer, ©an} fouberbar bat fich bei ihnen bie Sehre oon bet Dreicinig«

feit unb ber ©erfon Ghrifti entmidelt. 3mar glauben fie auch an einen

breieinigen ©ott, aber er offenbart ficb af« folcber nur in ber Seele be«

©ienfdjeu: ©ott ber ©ater in ber ©ebächtuifjfraft, ©ott ber Sohn in ber

©Sei«heit be« ©erlaube« unb ber heilige ©eifi im ©Sitten. Da« ganje

Grbenleben unfere« £eilanbe« faffen fie fpmbolifch auf unb beuten e« auf

ein mpfiifche« Ginroohnen beffelben in ben Herren ber 9Äenfd>cn. 5Rad>

ihrer Sth« mirb er au« ben ©Sorten be« Grjengel« ©abricl in ber Seele

eiue« [eben SRcnfcheu empfangen unb geboren, prebigt bort ba« ©Sort ber

©Sahrheii» (eibet, fiirbt unb erficht mieber; be§halb muff auch berjenige,

ber nie ba« Goangelium geiefen, noch je etma« oon Ghrifiu« gehört hat,

fein innere« ©Salten anerfennen, meil 3efu« ba« meufchliche ©emiffen ifi,

ba« einen [eben lehrt
3
U unterfcheiben, ma« gut unb ma« böfe ifi. Die

Duchoborjen finb babei oerfichert, bafj nicht allein Gbrifien, fonbern auch

3 uben, QRuhamebaner unb Reiben in« Himmelreich (ommen, am jüngfien

Zage alle ©Jenfchen im ©eifie aufcrjiehen metben. Darnach ba« jüugfie

©ericht. Die Höllenqualen merbeu in ben ernigeu ©ormürfen be« ©emiffeu«

begehen. Die Seele ifi ba« Gbeubilb ©otte«, aber nach bem SünbenfaQ

oerfchmaub ba« Gbeubilb, ba« ©ebächtnifj mürbe gefchmächt unb ber URenfch

»ergafj, ma« er früher geroefen, ber Berfianb fiumpfte fich ab, unb ber

©Sille, nicht mehr 00m heiüflen ©eift regiert, manbte fich bem Schlechten

)u. 3 n bet biblifchen Grjählung oon 91bam unb Goa feheu bie Ducho*

borjen nur ein fpmbolifche« ©ilb nufere« Grbenlebeu«. Die Seele fiel

fchon oorher, 00 t Grfchaffung ber ©Seit, mit ben übrigeu böfen Gugeln }u*

gleich. Die ©Seit ifi für fie nur al« ©efängnifj erfchaffen, mohin fie a(«

Strafe für ihr ©ergehen »erfefct mürbe unb bähet (am nicht erfi mit bem

SünbenfaQ bie Sünbe in bie ©Seit, fonbern flbam unb Goa maren eben*

faQ« fchon fünbig erfchaffen. Auf biefe Sehrt grünbet fich ba« ffiebot, um
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bie SÜerficrbencn nidt §u »einen, ba ihnen oetjiehtn fei unb bet Job fle von

btr Straft etlöfi habt auf biefer Grbe $u tranbeln. 3m Sd)icf)al 91bda tr»

blitfen fit bie ©etfolgung ber (Beredten burd bit Ungeredten ober bieftaine;

im 2^urmbau ju Sabel bab 9IMöfen ber faifden {Religionen »om wahren ®lau«

ben; in bem 3«ä* ber 3braeliten buTd bab {Rothe Stet unb bem Unter»

gange bet Aegppter bab 33erbtrbeu ber Sfinbet unb bie {Rettung btr

©läubigtn. 2)ie Sacramente »erwtrfen fte ganj; ebtnfo haben fle and

feine ffieiftlideu uub fogar bie Sefdlüfft bet allgemeinen Goncile, bie bod

fonft oou ben meinen Seften beb {Rablolb anerfannt werben, gelten ihnen

nidt alb maggtbenb. 2>ie Apoflel unb bie ^eiligen ber griedifd*“ Äird^c

»ertöten fle blog alb Senfden, bie, obgleid fünbhaft geboren, bennod *ta

(Sott wotjlgefätligeb geben führten. Sid ju befteujtn galten fle für eint

unnüge Zeremonie, t^im eb begpalb and nidt unb beten and nidt für

ihre IRadfitn unb geinbe; nidt einmal biejenigen, „bie ©cwalt über unb

haben" werben in ihren ©ebeten ermähnt, ba fdon ein jebet genug für

fld fdbfl ju bitten habt. . >

Sine praftifd wie^Hgc gehre iji befonberb bie »on bet ©leidbeit aflec

SKenfden. ®ager ejifiiren bei ben 2)udoborjen feine $ctren nnb Äitedte,

fonbent nur eoflfomuten gleidberedtigte „Srübet." 9Jub biefem ©runbe

nennen fogar bie Äinbtr ihren Sater nur einfad: „Alter," ihre ÜRutter:

„Särteriu;" bie Sänncr gebraud^n bei btr 9lntebe an ihre Seiber bab

Sott „Sd»efier," bie Seiber feigen ihre Sännet „Srüber"; gegen

niemanb gebrauden fle bab fotifi im IRufflfdtn fo beliebte „©ättrden,"

btnn, jagen fle, alle Senfdeu finb ©rüber, nur ©oft allein ifi nnfer

©ater. Alb 25anf gilt bei ihnen bab Sort: „#elfe bir ©oft." Saffen

tragen fle feine unb halten and ben Äricg für eine [üubhafte unb uu>

geredte Sade, inbern fle fld babti auf bie gehren beb Goangelimnb »on

ber giebe unb bem Grbarnten, fowie auf bab 7. ©cbot (lügen. 2)iefe

Weligionbanfldt gebietet ihren Anhängern in grögeren ©etneinben ju leben,

bamit bei Unglücfbfäflen AHt bem ßinjelnen Reifen fönneu; ferner bem

Streite unb jebet Sdlägerei aubjuweiden, feine unanflänbigcn Sorte

ober gar Sdtmpfworte §u gebrauden, feinen Sein ober ©ranntwein ju

trlnfen. £>ab bei ben Altgläubigen »erpänte £aba<ftaudeu iji merfwür»

biger Seife ben ®udoborjeu erlaubt, gajiett haben fle feine.

©on einem alten Studoborjen h^te id einmal (ine fegt aumuthige

fhmbolifde ßrjählung, bie id h>« »otlfiänbig wiebttjugebtit perfnden will;
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„Seit, »eit »on biet, in einet bem meuf<hli<hen ©erflanbe unerreiifc»

baten ©egenb beflnbet fi<b ein blaue« 2Reer unb auf Jenem SMeete ifl

eine Jnfei gelegen. Unbeutlüb unb in bitten Webel gebullt etfdjeint ff

e

juweilen bem ©ecfabret, aber ewige üBeHeu bewegen ba« ©leer unb »er.

webten bem menf<hli<hen gn§e ben gutritt. SDiefe« ÜReet unb biefe 3nfel

flelten ba« menf<bti<be ©djiiffal »or; unbeutli<b unb bunfel liegt e« por

un«, bi« ber ÜRenfcb feinen ftabn burcb bie »ilbe ©ranbung be« geben«

jum füllen $afen be« Sobe« jwdngt. Sin bebet Sempel, nicht poh 2Wen.

f$eubänben gemalt, Pont ctfien Sage bet SBelterfcbaffung au, ftebt anf

ber 3nfel, unb ba« ©ewölbe tpitb »on fopiel ©dulen getragen, als es

SReligionen in ber ffielt giebt, unb bei jeber ©dule fleht ein TOenftb, bet

ffdb gerabe ju ber {Religion befennt, beren ©üb jene barflellf. Sine eittjige

©dule ifl »on reinem ®olbe, unb biefe ifl ba« ©pmbol be« reinen, wab*

ten ©tauben« an ©ott, ber bie 3nfel, fotpie Fimmel, Stbe unb SBaffer

gefebaffen b«t; bie übrigen flnb »on ©tein, ba« ifl bie falf#e SBeiSbeft

be« SRenfdjengeifle« , ber in feinen ©ünben perfleinert ifl. 2ltle biefe

©dulen, fowobl bie golbene al« auch bie fleineinen, flnb mit SWarmor be.

fleibet : ba« ifl bie Unroiffen&eit be« ÜRenfiben , bie ihm ben freien ©lief

in ba« giebt ber göttliihen fie^re entjiebt. Unb S?iemanb fann ba« ©olb

feften, aber jeber 3Renfcb fagt bem anbern, ba§ er ben golbenen ©<baft

be« ©tauben« in ber £>anb batte. — 3 a & rbunberte »ergeben, bie SBelt

»traltet, e« brütft ffe ber 3»rn be« ?t0erfchaffcrfi unb e« fommt bie ©funbe

be« a0gemeinen unb fühlbaren Untergange«, bie SBogen be« UReereS

wdtjen ©lut unb geuer, ber Fimmel flürjt ein, c« erbittert bie Srbe in

ihren gugen unb e« fällt ber herrlich« Sempel, ni<ht »on ÜRenföenbänbeu

gebaut. Der SRarmor fpringt ab unb e« erglaiijt bie golbene ©dule

unb leuchtet allein über bie gonje Seit bin, wo nur giuflernifj unb Dual

ifl, uub alle üRenfchen erfennen ba« ©otb unb faQen auf ihr 9lng«f!ebf,

geblenbet »on bem gilbte ber göttlichen SBabrbeit. 2Bebe bem, ber einen

fleinernen ©<haft in ber £>anb bielt; bet aber feinem innerliihen

gehört, wirb gerettet; in ibm allein ifl Weitung. SBir alle aber flnb

©linbe unb wiffen nlc^t , wer ba« ©olb be« wahren ©tauben« in ber

£>anb hält."

©agen wir ito<b Sittige« übet ba« Qlenjjcre unferer tranSfaufaflfcben

Ducboborjeit, über ihre Sitten, ©ebrduebe, ihr häusliche« geben! — ©ie

flnb meifl »on b°beni SBucbfe nnb ftdftiger ßouflitution
;
aQe SRdnner,

auegeitommen bie alte», raflten ben ©art bi« auf ben ©<bnurbart unb
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Derf<bneiben baS haar, was ihnen, in Berbinbung mit bet au« breiten

Seinfleibern unb einer Juchjatfe bejhijenben Äleibung baS AuSfeben ber

in ItanSfaufafien angeflebeften S>eutfdjen giebt. SBenn man einen biefer

rufjlf<ben Seftircr in einem langen Ißlanwagen auf eiferuen Acbfen unb

mit jwei *Pferben auf beutle Art befpannt fahren fleht, fann man tyn

leübf mit einem beulfdien Ätolcniftcn Derweibfeln. £as weiblidje ©ef<ble<bt

webient f>ier wohl ben Beinamen beS feinen; eS ift aber nicht ber ge»

tröbnli<be $DpuS tufflfdjet 2>orffd;önheit, b. h* einet robuften ©efunb^eit;

/onbern in ben feinen, blaffen, obalen ©efidjtcrn biefer ÜÄdbdjen unb grauen

liegt eiu etwas eblerer AuSbrud, ber vortrefflich mit ihrer fReinli$feit,

©ragie unb mehr gemehlten Äleibung barmonirt. SDie tejjtere befiehl aus

einem weißen, oft febr, feinen hembe mit breiten, auSgenäbten Vermein

unb einem bunten fRocf; auf bem Äopfe tragen fie ein niebriged runbeS

ÜJtüfedjen, baS febr funßrei<b aus Derfdjicbeneu farbigen breieefigeu ßäpp»

eben jufammengefefjt wirb. SDie haare »erben Dom ein wenig abgefebnit«

ten, bie Derbeiratbeten SBeiber Derbergen es hinten unter ber SWüße, bie

Köbcbeu tragen gleiten. SDie grauen flnb febr orbeitsliebenb , flehen

früh auf unb haben fehen bis gum Aufgang ber Sonne alles beforgt,

vaS gut häuslichen äBirtbfdmft gehört unb befibäftigen .fleh bann mciftenS

mit irgenb einer hanbarbeit. Am Abenbe lieben fie febr ©efedfebaft unb

Derfammeln ftch bann unter einem beliebigen Borwanbe in irgenb einem

häufe , »o beim au<b bie jungen Bnrfebe erfcheinen unb ber Abcnb wirb

umtex Arbeit, S$etg unb Sadpeu bingebra<bt.

ter ßbarafter beS weiblichen ©efcblecbteS jcichuct fld) burd) große

?ebbaftig!eit unb SeidMflnn anS, fo baß felbji bie ebelübe Sreue bei ihnen

ttff febr bod) gehalten wirb. SDie geibenföaft für ij}uß b fl t Diel gum

Serbetbniß ber Sitten beigetragen £)ie üRünner betrachten bie Aufführung

ihrer SBeiber fcineSwegS ftreng unb fu$en Don fleh auS feiten Anlaß, bie

gehobene 2reue gu beftrafen. Ireibt cS übrigens eine berfelben ju arg

unb Derfteht fie eS nicht, ihre 2iebeSabenteuer gehörig gu Derfteden, fo muß

fie eine fernere Strafe erteibeu, inbem bie Sdjulbigc natft burdi bie

Straßen beS Dorfes geführt unb mit Slotb unb 6rbe beworfen wirb.

© folget gall ereignete fleh wübTcnb uuferer Anwcfcnbeit in SRobionowfa,

wobei bie fprocebur nur auf bringenbeS Berlangen beS GSfabrowbefS eiu«

gefieüt wuTbe.

!Cer öbe legen bie Imchoborjen überhaupt feine große Bebeutung

bei; gut Gingehuug berfelben ift nur ber gute SBifle jweier erwaibfenen

®aWf<b« Slona«f<$ttfL SJafirfl. 6, XL $fL 8. 17
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©etfonen oerfcßiebenen ©efchlechte«,' gegenfeitige Siebe imb bie 3ußimmnng

bet ©Iteru erfotberlicp. lie Serßanblung bei einer folgen iß etwa folgenbe:

bie ©erwanbtett unb ©efanuten bet ©rautleute »erfammeln fic^ im #aufe

bet ©item be« ©rdutigamö ober bet ©raut, wo ba« dlteße ©lieb ber

gamilie bit ©eiben öffentlich a(« üRann unb grau erfldrt, ohne weitere

©erfprecbungen ober gar fchr,iftli<be Gontraete. lemjufolge ift and) bie

©cheibung feßt leicht, ba fcßon ber einfache 3Biinf4> beiber <S:b>cfeute ge>

nügt; nach auSgefptocßenet Trennung flnb beibe ©arteien ooflfommen frei;

2toß bet geichtigfeit ift eine ©cßeibung bocp eine feßr feitene ©rfcprmuHg.

gröber waren bie luchoborjen wegen ihre« gleiße« unb ihrer guten

SBirtbftbaft befannt, jeßt jebocb ift wenig mehr bauen übrig geblieben al«

eine gewiffe fReinlic^feit unb Drbnung«liebe. 3n ber ffrim hieben fte

oiel fleferbau, ©ieb» unb ©ferbejuebt, beßgleidjen befaßen ße große ©djaf*

beerben unb bie SSBebefutiß war bei ihnen feht in Aufnahme, ©ei ihrer

Ueberßebelung na<b Jranöfaufaßen mußte jebod? ba« alle« anfgegeben

werben, ba in mancher #inßcht ber (S^arafter ber neuen ©egenb ju ben

alten ©ewobnbeiten nicht paffen wollte. 3n biefet menfcßenleeren Steppe,

wo baju noib ber £anbel ßch in ben #dnben einiger unteriiebmenben 9fr»

ntenier befanb, blieb ben geuten nur übrig, ßcß ber 3"bußtie ber graepf»

fuhren jujuwenben, al« bem ergiebigßen (Nittel ihr Isafein ju frißen.

liefe« im ©anjen faule geben ^at, wie e« un« fcßelnt, bie Jeßt httr*

fdpenbe geibenfdjaft ju fpirituofen ©ctrdnfen erzeugt, bie bo<h nach btr

gehre ber ©efte oerboten ßnb. 3 n luchoborje trinft 5töe«, SWdnnet, SBei*

ber, Änaben, SDtdbcben, unb in welchem furchtbaren ©iaße! Ofme grünb#

liehe« 2iin!en geht bei ihnen feine ©etfammlung ab: wenn ße einanber

befugen, fo feßeu ße ßch an ben großen 2if<h unb bcfprechen bei einem

©lafe ©ranntwein ihre gewöhnlichen 3ntereffen. 3e mehr ße trinfen,

beßo ernßer unb gefammelter werben ße unb biefe ©eißeSßimmung macht

ßch enblich im Singen eine« altteßamentlieheu ©falm« guft; ßcß hi» unb

her wiegenb, ben ferneren Äopf auf bie #dnbe geßüßt, ßßen ße ba, bi«

©iuer anfdngt: „9lcß ©rüber l"
. . . SBeiter iß jeboeß nicht« mehr »erßdnblich,

ba alle SBorte in ein fanggebehnte« monotone« ©freien beö Q,\)oiS aufgehen.

Ungeachtet ihrer Srunfenßeit ßnb bie lucßobotjen hoch offen unb

ehrlich, liebßahl unb ba« ©rechen eine« gegebenen SBorte« ßnb bei ihnen

unerhört; ba ße niemal« einen ©chrour gebrauten, fo fräßen ße eine

«infame ©erfprechung um fo h^h«1*
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ggie alle rufflfehen ©eftirer Raiten |U aud) oiet auf religiöfe ©e*

bränchc unb jeben ÜRorgen, not unb nad) bem ßffen, fowie am abenbe

oor bem ©ddafengehen fletlt fich regelmäfjig bie ganje gamilie in einen

Ärei«, unb ba« ^>aupt betfefben foricht laut ba« ©aterunfer ober auch

einen ©falrn.

3um ©<hluh »ollen »it noch einige SBorte übet i^ren ©otteöbtenfl

htojufefcen. Sin jeher SWenfch fann ba« ©ethau« ber Duchoborjen bt»

fuchtu, Ghriflen, 3uben, SWuhamebaner unb Reiben, benn, fagen fie, bet

üRenfch fann burd) feine ©egenmart ben Semmel ©ölte« nicht entheiligen,

fonbern mit burch fchlechte Jh«ten. an einem hellen SBiutertage, es »at

getabe ein geiertag, machten »it uns auf, bem ©otteSbienfie beijuwohnen.

Die SDleuge bet anbächtigen, äße in geietfleibetn, bot ein fe£t fteunblidje«

©ilb bar. 9Bir fd)loffen unö bem 3u0e an, bet fi<h $um ßnbe beS Dot»

feS b>nbe»egte, »o bas ©ethau« ftanb, unb traten mit ben llebtigen ein.

3n ber 2h“re feilten fie fich, bie ÜRdnnet fleflten fich linfö auf, bie

ffieiber recht«, »it e« fchien nad) bem alter. Da« 3iwmer, »o »it uns

befanben, war feljr einfach auSgejiattet; am obetn ßnbe ftanb ein hbljer*

net Jifd», auf bem ©alj in einem ^öljertten ©aljfaffe unb ©tot lag, fenfi

»aten »eitet feine Ornamente ju entbeefen. SRachbem alle ihre befiimmten

©lä^e eingenommen halten, begann ber ©orfänger ben ©falm: ,,©o

fprid)t btt $>err, ber ©ott 3$ r«*iS" u. f. ». worauf bet ©hcr einfiel,

©ehr bemerfenswertb ifi, bah ihre geglichen ©tfdnge au« oerfd)ieberen

©tbelfprüchen beflehen, bie oft au« bem 3nfammenhange herauSgeriffen

unb iuaeilen gan} flnnlo« an einanber gereiht ftnb. IRüch Beenbignrg

be« ©efange« trat ber 3n>eitälteftc oor ben 2ifd), nahm ben 9lelteflen bei

ber £>anb, unb bie ©eiben machten einanber jwei tiefe ©erbeugungen;

barauf fügten fie fld> unb oerbeugten fid) jum britten ÜÄale; jefct trat ber

Dritte heroor unb begann baffelbe ©erfahren mit ben beiben ßrfleren unb

ba« ging bann bie Dteihe herum; nad) ben 3Rännern fameu bie SBeiber.

2roh ber langen Dauer bet Geremonie hatten wir ba« Gnbe berfelben

abgewartet unb wanbten un« beim §inau«gehen an einen alten mit bet

©itte, un« jn erfldren, wa« wohl biefe ©erbeugungen unb Äüffe ju be*

beuten hatten. „SWau muh ba« Gbenbilb ©ette« im Stächfien oerehren,

lautete bie «ntwort, ba ber äRenfch il>u auf Grben oertritt." Durch biefe

Sehre oerfafleu bie Duchoborjen in eine eigcnthümliche Srt abgdtterei,

ttofcbem, bah fie bie ^»eiligenbilbet Oerwerfen; fie wählen nämlich au« ihrer

HKitte einen hfibfeben Änaben, ben fie bie „©otteSmutter" nennen unb mit

17
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abergläubiger Scheu wie eine ©ott^cit beteten. liefet ffiebraucb et«

ftärt roo^l auch tbeiiwcife bie (Sntflttlicbung beö weiblichen ©efdjlecbfd,

ba bicfet ttnabe eine 2lrt ftoffiaat aud btn jungen Diabdjen aller 2>örfet

um ficb berfamiuelt, uub fein ÜRäbcbeu wirb »erheiratet, bad nicht einige

3 eit ficb bort aufgebalten bat. 6« fcrflebt fid) »on felbft, baf) biefe ©ot»

tediuutter generis musculini non beu SBetjörben fireng »erfolgt wirb, aber

feiten gelingt ed, biefelbe audfinbig 311 machen uub bem Unwefm ju ßeuern.

3« biefer Keinen Sfijje babe ich nur meine perfbnlicben Srobjcbtungeu

über eine metfroürbige goruc bed ruffifeben SHadfol nieberjulegen verflicht

uub bitte ben geneigten Sefer, biefelbe nicht mit bem ÜHajjflabe einet grünb«

lieben, n'iffcnfd;aftlicbeu Slbbanblung uieffeu ju wollen.

— k— '-i
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in Jfjitg anf bas <§ntnbrißen!i)nm.

(gegebenes weitet fortiuentnnefeln , ©eflaltungen bet üJcrgangeupcit mit

tenen ber 3u^un!* >® Nr ©egemoart ju verfetten, ©lieb um ©litt Nt

laugen Dieipe continuirlicp ju ergänzen — bas, |o fagt man, fei ccufervati»,

ober nötiget liberal«confer»ati»
;
bagegen bie Aufhebung bet Kontinuität, bie

Negation beS Vergangenen, beS pifivrifep Vereeptigten, baS fei tabical, revo»

luticnär. 3)ie ©inen »öden greiljcü aus greipeit, bie Zubern greipeit

aus bem 3w>nge; beibe aber Raiten biefe Begriffe aus einanber. 2>ie ©r»

fleten negiren ben ßicang überhaupt, bie gelteren (affen ipui nur bie

Sereeptigung bet erfien Spat. ©ine SBermifepuug ober ein gleichzeitiges

Jftebeneinanbetpergepen beibet fßrincipien ifi aber nubenfbar.

2)iefeS Unbenfbate, biefeS Unfaßbare ju »itflieper ©efialt ju btitigen

ifi bet JBerfuep, an bem fepon frühere ©cneiationen unfetet £eimatp ibte

Kräfte jerfplittert unb abgenujjt haben unb mit melcpem and? bie jejjige immer

noep »ergebend fiep martert. I'aS ißrincip ber greipeit im Vertrage ifi

unvereinbar mit ber DiSpojitionSbefepränfmig pinfieptiiip beS VertragSob*

jecteS: barauS entfpringen aüe #emmni|le bie fiep ber aflenbli<pen, beftie»

bigenbeu Söfung bet Agrarfrage, ober ricptigeT ber ©tunbbefihfrage — beun

etfierc ifi ja nur eine Varietät ber lotteren — rntgegentpürmen.

§atte man fiep fonfi in fiivlanb nur an einer SMSpojtonSbefcpränfuiig

pinfieptiiep beS ©runbeS unb VobenS , an einer Gualification bcffrlben

genügen (affen, au bem Privileg beS Abels auf baS auSfepliefjliepc ©üter*

befifcreept, fo ifi im 3apre 1849, burep bie als liberal geptiefeue« ». göl*
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ferfabmfche Schöpfung, burch unfcte glorreiche 2>emarcation«linie,

wieberum ein $(>eil livlänbifcben ©runbe« nnb ©oben« ju einem qualifl*

cirten gefleinpelt — immer natürlich mit SBabrung be« ©rinetp« be«

„freien ©cnfracte«". Staju aber fommen noch bie neueren U3orfd>Iäg« jur

Herflelliutg eine« bäuerlichen *Pa^tpripilegium«. SBirb auch barnach noch vom

„freien donfracte" bie Siebe fein fönnen ? Unb am dube ifl e« nicht un«

möglich, baf} mir jenen jwei quatiflcirten ©obengrupprn , febrn um ber

namentlich bei gewefenen Hegelianern unb jejjigen 3ufiijreformrebnern fo

beliebten ©reijahl willen, auch no<h bie britte hi'ijufügcn, al« qualificirfr«

©ürgerlanb. ©iebt e« hoch fchou feit Älter« in ßurlanb einige ,,©ür»

geriehen" unb ifl boch auch bie 3^** „ßanbfleQeti" bei ben gibetalen

dfllanb« bie beliebtere. SBarum aber, wenn einmal ein fpldje« „©ürget*

lanb" gefchaffen würbe, feilten wir e« nicht auch, gleich bem Äbel«»

unb bem ©auerlanbe, umgeben mit allen Sollwerten mittelalterlichen Siecht«*

fchufcc«, namentlich mit bem eine« ftänbifchen unb marfgenoffenfchaftlichen

SRetractrecht«? £>a hat benn ba« erflc ©rivileg hübfehe Stachfommenfchaft!

Älle biefe ‘Privilegien aber, erteilt ben einjelnen Stäuben, alle biefe Gua*

liflcaticneu be« ©runbe« unb ©oben«, finb ebenfo viele ©efchränfungen,

©ingtiffe, aufbebungen eine« uralten Siechte«, ba« bie ©aft«, bie einige,

jebe« gefunben unb bet ©ntwicfelung fähigen wirthfehoftlichen, focialen, fiaalli*

eben geben« ifl — be« ©ig ent hum «rechte«. £>a« ©igentbum«ted)t,

gleichviel ob af« ©erhältnifj ber ©erfon ju beweglichen ober unbeweglichen

©adieu ober auch ju IRechten, muß ben freien SBillen ber *perfvn jum

Jnhalt, bie ©efchränfungen biefe« Siechte« muffen nur ihn jur Duelle haben.

Slur fo allein ifl ber freie ©erfehr möglich, fo nur allein bie ©ache bem SBiQen

ber ©erfon unterthan; bie volle Herrfchaft über ba« ©igenthum ifi ein

flttlidjc« ©oflulat! Stenn bie Shatfraft be« ©injelnen ifl gehemmt, fobalb

ihr, von aujjen ber, eine ©tenje gefegt wirb; bie wirtbfchaftliche gort*

entwicfelnng hat jur ©orauöfcjjung bie ÜRöglichfeit ber unbehinberteu ©nt*

faltung inbivibueller Jhaifeaff- 2)iefe innerhalb enger ©tanbeSgreujen

einfehränfen ju wollen, muß ba« ©iechthuin be« wirthfehaftlichen geben«

jur geige babeu. 3)er fefle ©unft, von bem jebe Bewegung au«gebt, fotl

hier im einjelnen SRenfchen, in feinem SBitlen, liegen, nicht außer ihm; hier

hat bie ©efejjlfcbfeit ber ©ntwicfelung jii ihrer alleinigen Sorau«fefcung

— bie 2BiDeu«freiheit be« ömjetnen. 3e&t öefdjtänfung be« ©igenthum«*

redete« von außen her ifl anfhebung biefer 2Billen«freiheit unb barum ber

Xob aller wirthfchaftlichen gortentwicfelung.
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Stach bem wirtfafcbaftlichen 3uftanbe bei ©eoßtferung möbeln fleh bie

gönnen bei ©efedfchaft. 3Bo bie flaue ©efonbertbeit bei Arbeit, bie Um*

gitterung bei 2:^atfraft beß 3nbtoibuum’$ jum ©efcjj geworben, tritt bie

Äafle anf — bet SOtumienjuflanb bei ©efedfchaft. Daß puljirenbc fieben,

mit ©inben unb ©anbagen eingefchnütt , wächfl unb entwicfelt fleh nicht;

eß ifl b«« bie ißermanenj bei Äatalepfie bet ©efedfchaft. Der Sßide unb

fein Object , bie fßetfon unb baß (Eigentbum flnb nut (Erfcheinnng ohne

bennifjt geiootbenen geifiig*jlttlicben 9lur biß jur flauen @e*

f onbcibeit ifl bet SDtenfcb gcbiebcn, unb biefeß IjJrincip aOein ftnbet feinen

flußbrucf in ber ©efedfchaft. Der Staat tjat einen mechanifcben 6j>arafter.

Daß roai bie „alte gute 3*it"* bi* »o» gtwijfett Herren für bie „wirflicb

gute" außgegeben wirb.
,
Da loat baß (Eigentbunißrecht, immer mit Diß*

pofitionßbefchränfung, SBenigen juerfatint, ben ©ieleu nut baß iRecbt bet

Stujjniefjung gegeben. Unfreiheit bet Arbeit, ©rnppituug bei ©efeflfcpaft

in Unfreie nnb greie (mit Unterabtbeilungen biefet beiben fcauptflaffen)

baß ©eneflcien* unb Sebnfpftem — baß ftnb biet bie gönnen, bie baß be*

{(biänfte unb unentwicfelle (Sigentbumßrecbt ben btei ©ebieten bcß rncnfd)*

liehen Sntwicfelungßlebenß aufbtücfte. Ißerjon unb Sache flnb nicht fiteng

gefcbieben; bieipcrfon, in bet »öden (Entfaltung ibteß SBefenß, b. b. in bet

2Biüenß*®elbftbeflimmuug gegenüber btt Sache, beeinträchtigt, übt feint

freie #errfchaft übet bie festere auß. Die Sache präbominitt.

Die greibeit beß ©runbeigcntbumß, bie »ode (Entfaltung beß (Eigen*

tbumßrechtß übetbaupt, bie greibeit bet ißerfon, unb Arbeit, baß gliefjenbe

in SBirtbfehaft , ©efedfchaft unb Staat finb burcb baß ©efeß bei ßau*

falität oerbunben. 3*b*ß fann Utfodbe, jebeß 2Birfung beß anbetn fein;

jie ade aber bilben ben 3nbalt beß fiebenß bet Steujeit. Der dJlorgcn

bet Steujeit begtünbete baß ©ebütfniß nach ©ewiffenßfreibeit, unb baß eul*

minirenbe ©eflirn beamte biefrn Äeim jur (Entfaltung. Der innerlichen

Selbflbeflinimung — ber „©ebanfenfreibeit" Ißofa’ß — mu§te bie äußere

greibeit ftübtt ober fpätet folgen. Unb fo gefchab eß auch. ®ie $iß*

pofltionßfreibeit übet baß (Eigentum au beweglichen unb unbeweglichen

Sachen wutbe admäbtig übetad im ©rincip anetfannt; baß ipeifßnli^e

bebertfehte baß Sachliche. Daß wittbf<h«ftli<h* Seben bat bie freie (Ent*

faltung inbieibutdet Sbatfraft jum Sn^alt; bie ©efedfchaft — im ©egenfaß

jum mittelalterlichen 3uflanbe in fließenber Sewegung— trägt bie ©arantie

ibreß Scftebenß in ficb, bebarf feineß äußeren Schußeß, weil ibte ©rup«

pirung nach gäbigfeit unb ßeiflung beß (Einzelnen ben perfänlich*fUtlichen
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SEBtHeit juw ©ntnbe bat; ber Staat ift jur fetbfJtxvrnßten ©olf«perfönIid).

feit geworben. ®« ift fontit ba« fldgcnieinmenfdbTid^e 3n^*tt be« wirtft*

f<baftli<ben, forialen unb politifcben geben« ber moberncn Staaten geworben.

£)ie gteibeii ber ©etfon, bet Arbeit ift anerfanut; ba« ©teücu ber ®t>

feüftbaft auf ftd) felbft wirb erfirebt; bie Aufhebung Jebwebet SDi«ppfition«.

befebranfung be« ßigentifumö ift notbwenbig geworben.— Äein 9tbel«knb,

fein ©auerlanb, fein Sürgerlanb, Huffjebung jeber Dualiftcation be« ©e<

ben«! Äeine einftbnürenbe ©auerpa<btreglementirung , fonbern freiefie#

3M«pofttion«re<bt über ba« ©igentbum an ®runb nnb ©oben! 9fffe« an

9Me unb 3*1*” wirfii^er feine« ©igentbum«! ®a« fei ber 2B«bf'

fprucb be« nätbficn lioldnbifcben Sanbtag«.

©« finb nur rbapfobiftbe Stnbeutungen, bie i«b ^ter gebe; itb burfte

für’« ßrfte nicht beutlicber reben. Aber e« ift eben ein erfte« ffiort; an*

bete bejfelben Sinne«, unb jwar oon biöergirenbeu SBinbricbtungen bn »

werben ibm itatbfolgen.

®rurffe!)ter iw botigen #eft.

6. 87 3. 8 B. o. I. 220% fl. 238%.

, 99 , 3 unter bet labette t. mit eingeredine
t fl nid)t eingerechmt

, 109 , 4 ». o. I. S)auetgebotd)*tanb
fl.

!6obet>get>ord)«lanb.

9t ebartm re:

Ib- efttttcber. ®. Baltin. ©. «erfboij.
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fault jUigpirri.

But geiet be« fetpfipunbertflen 3apre«tage« feiuet ©ebuit.

9Slm 27. 2Jiai b. 3 . fcoHenben flip 600 3apte feit bet ©eburt be«

Wanne« , ben ba« heutige Slalitn al« ben erften iproppeten feiner ftaat*

liefen ©inbeit unb ber Unabpdngigfeit ber Staatsgewalt »01t bet Äiupe

unb $ierar4lie »ereprf. Am 27. 2Rai 1265 erbliefte Dante 2Uigpieri

in glorenj ba« gitpt bet SBelt, unb glorenj, feine peifjgeliebte unb bat*

uon ibm gefeboltene Baterflabt, bie ibn im SDtittag feine« geben« bon fl<b

geflogen unb ben Berbannten einem rubelofen SBanbetleben unb einem

«infamen lobe in ber grembe preiSgegeben batte, ebrt ibn beute b»t<P

Gtritptung feinet ©ilbfdule, bie an bem beeorftepeuben 3apte«tage feinet

©eburt entbüQt werben unb ben SKittelpunft einer grogtn nationalen

geier feint« ©ebdepfniffe« bilben fofl. 3n Spät, mit 9ied)t erblicft

ba« heutige 3 (alien, bem e« ßtnfi bamit ifi, ein fefte« ®taat«gebäube

jum Stpuge ber freien ©nfroirfelung feinet geiftigen, jlttlicpen unb materiel«

len Bolf«fr4fte aufjufüpren, in bet Danlefeitt ben wütbigfien Äultu«

bieftt 3bee. Denn Dante war eS, ber f<bon »ot mebr al« einem halben

3abrtaufenb mit geueteifet unb Aufopferung feine« 2eben«glncfe9 bie 2epren

»ertpeibigt pat, roeltpe ba« gunbament jene« grogen politiftpen Neubaues

bilben. G« finb biefelben gepten, welepe bie in mittelalterli<per Doftrin

erfiartte fcierarcpte erfi fürjlitp wiebet al« 3tt(epren uerflucpt pat*), opne

*) ©er SpüatmS btt 3rtl«P«n, W«I<gt bie Ctncpflifa »om 8. Sectmbet 1864 »et-

bammt, nennt unt« anbtrn fotgenbe 6a &e BetbammungOwütbig
: § V 3?t. 23. SDit Äitcpe

8alttf$e 3Äenatif<prift, 3aprg. 6, 6b. XL 4. 18
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megr Den minDeften Ginflug auf Die ©taat«praji« De« neuen Äönigteicg«

Stalien üben ja fönnen. gteilicg treten Diefe ©eDanfen am ©cglufj De«

SRittelalttr« in anDerer gönn auf a(« in Der ©tgenwart. ©ie tragen bei

©ante Da« ©etcanD Der pgantaflifcgcn SBelfanfcgauung feiner 3eit, fte

fämpfcn unter Dem rcmantifcgen panier De« tömifcgcn ffaifcrtgum«, unD

jwar mit Den SBaffen einer fcgofafiifdicn Beweisführung , Die geute aucg

Dem warmflen Berebrer De« groben Spanne« ein gäcgcln abnötgigt. ©ie

gegen ferner bei ©ante £anD in #anD mit firengfler SRccgtglänDigl’eif, mit

unbebingter Unterwerfung unter Die metapbgflfcgen unD etgifcgen Seiten

Der Slitcge. ©arum liebt e« Der fircglicge UItramontani«mu«, ftcg an Dem

mittelalterlicg»fatbolifcgen SBefen, Da« in ©ante’« göttlicher ÄomöDie einen

großartigen poetifegen SluSDrucf, fein ticffinnigfle« Gpo«, gefunben, ju be«

geiflent unD Den ©iegfer ju igrem ißarteigenoffen ju flempeln, weil et »or

600 Sagten in ©laubenflfacgen ebenfo geDacgt gat, wie Der Ultramouta»

nidmu« noeg fegt Denft. aber wa« in ©ante’« 3*<t, wo Da« (ircglicge

©ewugtfein in Den allgemeinen Goncilien noeg leben«potle Organe Der eige-

nen Gntwicfelung Pont 3«nen gerau« gatte unD in PoUcm Ginflange mit

Dem gefammten 3eitbewufjtfein fianb — wa« Damal« noeg frifege unD le«

benDige Uebcrjengung war, ift jefjt nur fünftlicg (onfemirte Bergangcngeif,

Die germetifeg perfcgloffen gegolten ift gegen Die Durcg Den ungegeureu Um«

fegwung De« Sßiffen« unD ©enfen« feit Dem Btittefattcr eutwicfelte beffete

Grtenntnijj. ©aö war niegt ©ante’« 21rt. 3Kit Dem unioetfalifiifcgen

Triebe feiner 3«<t gat er oon feinen ©tuDieniagren an bi« ju feinem ©«De

unermüDlicg unD uuerfegroefen Danacg gefirebt, auf Der $ögc Der Damaligen

Grfenntuig in allem SBiffenSwürbigen ju (legen. ©onDcrbarer SBcife gat

fogar ein StorDDeutfcger, <f3rofeffot Äarl SBitte in $aüe, Por einigen 3ag«

ren in einem Dem ©rud übergebenen Bortrage Den Bewei« ju fügten unter«

gat niegt bie SDlacgt, ftcg bet fflemalt ju bebienen, noeg übergaupt eine bicefte ober inbitefte

»eltliege SRaegt. 91t. 24. Die tbmifegen $ogenpriefler unb bie Sfumenifegen (Sonette gaben

btt ^fflttnjen igtet SRaegt übetfegritten , inbem fte bie öteegtr bet gütffen ufutpirttn.

Wt. 26. Stujjet ben bem Cpiflfopat innemognenben SiachtDoUft mmenbeitm ift igm noeg

eine anbert mettliege SRaegt oon bet biitgetliegen ©ewalt entmeber auflbriteflicg ober ftifl.

fegmeigenb eingeräumt motben, unb (ann biefetbe eben beägalb oon bet bütgetliegen ©emalt,

fobatb et igtjbetiebt, roibtttufen metben. 91t. 26. ©ie ftirege gat (ein natürliche< unb

(egitimed 91eegt ju erobern unb 3u beftgen. 9lr. 27. ©ie ©iener ber geiligen ftirege unb

bet tbmifege .fcogeptiefler rnüffen abfolut auSgefegloffen fein Oon jebet ©orge unb f>m-
fegaft in ©ejug auf mettliege ©inge. $ IX 9h. 76. ©a4 8ufg6ren bei meittiegen SRaegt,

metege bet apojlolifege ©tugt befigt, mürbe jum ©tuet unb jurgreigeit bet ftitege beittagen.*

.1 . . C.l.l
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nommen, baß 2>ante, wenn et jeßt lebte, bie pelitiföen Sefirebungen bc«
itfllieni^cH 2iberali«mu« befdmpfen »drbe. Äber obgleich SBitte ju ben
ge»iegtejlen 2>antefennern gehört

, ß<b fein geben fang mit £>ante btfcbif»

tigte unb neuerbing« eine »ortreffliebe «u«gabe ber göttlieben Äcmöbie
befcrgt bat, fo batte bodj fcetmann ©rimm leiste« Spiel, in feinen neue«
fhn „gffap«" ba« öerfeblte unb bur<b»eg ©runblofe folget SeweUfübrung
baijutbun. Eem italienifeben 2iberali«mu« ifi e« ni<b! entgangen, baß
feiner Sa<be uiit ber ©rneuerung be« 2>anfe.Sfubium« gebient »irb; er

bat, feit Ugo ge«tolo ben lange öergeffenen, fafi mptbif<b geworbenen SDiibter
fa fetner »obren ©eßalt feinen ganbeleuten »ieber »ot Äugen gefiel»,
ni<bt mebt »erlernt, mit ben fd>»erte«f<barfen Seifen fcante’« bie bieranbi.
f(be Ufurpation

, ^abfutbt unb Heuchelei ju geißeln. Unb al« bet ebfe
‘Patriot SRariotti »dbrenb feine« gjil« in ßonbon um 1846 fein »ortreff.®et^ : »3talien in feinet Politiken unb literarifeben ©nt»i<felung"
al« «Kabnruf jur fittlicben unb Politiken grbebung 3talien« färieb, »eilte
er mit fi^tlicber öorliebe bei bem 2eben«bilbe fcante‘«, bem er ni<bt et»a
bie füble Ästung eine« ©egner«, fonbttn bie »arme Cerebrung eine«
®eifte«»et»anbten »ibmet.

: ® le unb «Politif ber «pdpfie b«t »on «nfang an auf
bte poltfifebe Sage guropa«, befonber« Italien# unb fceutfölanb«, in dbn.
ll<b«t Seife »erbetblieb geroirft »ie im «Pflanjeiireicbe ber ^arafit, ber,W au f fin<m ®aumafi anfiebelnb, »on erborgtem Safte lebt unb baburtb
bem Saum bie beften ffrdfte entjiebt. SDie tbeofratif<be ^errftbegiet mußte
b«« Sapfitbum ju unabldfßgem Strebe« na<b SKatbterweiterung fabeln,
»ojh benn bie geiflli<ben »affen ob«« ©tb<u gemißbron«bt unb bie @cblei<b«
»ege ber Sifi unb be« Jreubru<be« ebenfowenig »ie bie offene Sergemalti.
gung »erfibmdbt »urben. $a« fcauplaugenmerr »nr ftetö barauf gerietet,
unb mußte e« fein, ber Silbung unb Sefeftigung einer einbeinigen natioi
nalen Staat«ge»alt entgegenjuroitfen. 3n Stätten unb fceutfölanb gelang
bn« »oBfommen, ba« römifeb« divide et impera »irfte grünblieb jerfeßenb
auf bie Politiken Drgani«men biefer ßdnber. Snbeffen »ie jebe« falfebe
iPrincrp an feinen goufequenjen ju ©ruube gebt, fo «nube jnerfi bit »om
©apjitbu» eifrig betriebene ®d)»4(bu«g be» rdmifeben Äaifet beutf«ber
Station ber ©riinb, baß ihnen bie in 2)enff<b(anb am frdftigfben erftebenbe
«eforination übe» ben flepf »u#0, unb faßt freitet in Italien , »eltbe«W burib bi» pdppiieb» ©egünfiigung be« ‘Partifwlari«mu« aller politfföen
Äraft beraubt fanb, ber iPaitictiPmu« jur grri^tung einet einheitlichen

18*
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6taat«gewalt, bie auch ben fümmerlichen JRefl vom Äirdjeiifiaat, ben ftan«

jäfifche Bajonette fceute noch aufrecht erhalten, »craugfichtltch balb abfotbl»

ten wirb.

Diefe Betrachtung wirb e« rechtfertigen , auch >« liefen Blättern

welche nicht bet ©efchichte »ergangener 3*il*n unb 3u f*®ub«/ fonbern bet

örfenntniß be« gegenwärtigen politifchen unb fociaten geben« gewibmet finb,

bem alten ©tjibeüiuen, bem jchneibigen Befämpfer be« b‘*rarchifchen ©uel»

phenthum«, eine ©ebächtnißfeier ju wibmen. Sine Sfijje von Dante’«

geben unb SBirfen fotl ben üRittelpunft bilben, unb ihr, um ben normen«

bigen 4>intergrunb für ba« Silb ju gewinnen , ohne ben es unverßänblich

bleibt, eine $inbeutuug auf bie wilben Ißarteifämpfe bet ©hibeQinen unb

ffiuelphen »orauSgeheit, juleßt aber fein flampf gegen bit weltliche h«**

fchaft beS $apfithumS nach feinen Schriften charafterifltt werben.
•

L ©hibelUnen unb ©uelphen in ber jweiten f)älfte

beS breijehnten 3ah*hunbert« *)•

Die ©eburt Dante’« fällt in bie 3eit be« Untergange« bet h«>h<n*

Raufen in ihren lebten Sproffen. 1265 fiel be« jweiten griebrich jweiter

Sohn, QRanfteb, bei Bene»ent. (Sr, ber Gerbe aßet tugenben feine« Sa-

ter«, ein Ärieget »on h»hem ©inn unb einnehmenbeit Sitten, f>attt bie

ebelfien feiner Anhänger um ba« Banner ber ©hibeQinen »erfammelt unb

fonnte mit 3u»erfi<ht bie h®ub nach ber erlebigten Ärone be« (Reicht« aus*

firecfen. 2lber Ißapfi Urban IV. hattc Äatl »on Anjou, ben Bruber 8ub»

wig« be« {»eiligen »on gtanfteich, ju hülfe gerufen , ber an ber Spiße

einer Schaar franjöjlfcher (Reiter, unterläßt »on ben vereinigten Bemü*

hungen ber ©uelphen, bie beibtn Skilien eroberte. Die fraujöfifche Sol*

bateSfa hatte ber htibenmüthigen Japferfeit QRanfreb« bie hultigung ge«

bracht, feine 8ei<he auf bem Schlachtfelbe ju beßatten unb einen Stein«

häufen at« ©rabmal aufjufchütten, aber bet hohenprieflerli^e haß ließ bie

©ebeine ihrem ©rabe entreißen unb jerfiüielt auf ba« blutbeßecfte gelt)

freuen. Drei 3®fr* fpäter Übertritt ffonrabin bie Alpen, ber Sohn
Äonrab«, be« älteren Bruber« URanfreb«, ber geßte ber h°tKnß®“ffn.

gaft unbegleitet fam bet junge, achtjehnjährige h<lb, ber Unterßüßung ber

italienifchen ©hibeQinen »ertrauenb. Die lombarbifchen (Republifen ßeQten

ihm eine Armee, an beren Spiße et gegen Neapel jog, um bie ffrone fef»

net Bätet ju erobern. Bei Digliacojjo fam e« jur Cntfcheibung. Seine

*) ö« iji hietbti mebrfadj bai oben «wähnte SXariottifdje JBudj benufct.
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Snpdnger unterlagen trop »ergweifefter ©egenwepr bet Uebermacpt; bet

fdniglicpe Jüngling, ber nicpt gu fließen »erfianb, würbe gefangen unb mit

faltet ©raufamteit ju Picapef dffentficp enthauptet.

©eit bem Kampfe be« faiferficpen #openPanfen Stonrab mit bem#«»

joge ©elf »on Saiern patten p<p, wie befannt, bie ‘ßartifanen ber #open»

ftaufen na$ Äonrab« ©cpfoffe ©aiblingen, bie ffiaiblinger, bie fpartifanen

be« Saiernpergog« bie ©elfen genannt, unb biefe ‘ßarteinamen waren,

naipbem bie pefiigen gepben gwifcpen ben popenpanRfcpen ffaifern unb bem

pdppficpen ©tupfe entbrannt waren, mit ber itaiienifipen Umbilbung in

©piPeDinen unb ffiuelppen auf bie Slnpdnger ber ftaifer einerfeit« unb bie

bet tpäpfte anbererfeit« übergegangen. 3efct, ba fein ^openfiaufe mept

übrig war, an bie ©pifce bet ©pibetlinen gu treten, fcnnte ba« atte San*

ner ni<pt mepr entgweien, aber Parteien, bie ein Solf fpalten, überleben

immer ben erften ©runb ipre« #affe«, inbem fle ipre 3<<t< ben neuen

Umfiänben anpaffen. 3taiien patte gut 3*K bet #openPaufen eine repu*

biifanifcpe ©tdbtefreipeit entwicfelt, wefcpe bie #errficpteit bet Sepii«*

ariftofratie gertrümmerte. J)ie gcrPreuten iRefie be« belegten 2epn«abel«

patten immer bie würmften Sfnpdnget, ben Äetn ber ©pibetlinen gebitbct;

pier unb ba , befonber« in ber Sombarbei
,

piett aucp ba« Soff gu ben

flaifern. ©in natürficpe« ©efüpl ber Sewunberung unb £anfbarfeit gegen

bie gürften be« fcpwdbifdjen #aufe«, ein ©efüpl »on fßfliipt, Sopafitdt unb

Sreue, bie 3b«en »on ©rßfje, (Slang unb ©ürbe, bie an ber Äaiferfrone

pafteten, bie Pacpelr.be (Srinnerung an bie ffieftperrfcpaft fRom«, bie ber

©pibelline mit bem ©ebanfen an ba« Äaifertpum »erbanb, bie Hoffnung,

burcp ipre ©ieberperPeflung gu einer macptnoHen ©taatagewaft in 3tafien

gu gefangen, unb im ©egenfafc bagu ba« bepdnbige Seiben unter ben au«

SürgergmiP unb Solf«anaripie entpepenben Uebeln, alle biefe ©mpflnbungen

pieften bie uerwaiPe Partei in ber gemeinfamen Hoffnung auf einen Um«

fcpwung ber 2)inge gufammen. SWan poffte auf einen Staif«, ber in [Rom

feinen Spron auffcplagen unb ba« tpeofratifcp geworbene fßapptpum auf

bie fcplicpte ©ürbe eine« cptiplfapen fpriePer« unb Sifcpof« gurücffüpren

werbe.

2>ie grßfjete üRaffe be« Solfe? unb bie #dupter ber gitefppifdjen

•Partei fcpwefgten bagegen in beraufcbenber ©iegeöfrcube , in unbegrenzt«

uub blinber Unabpdngigfeitafiebe, in eifrigem #afj gegen alle Ueberbfeibfe!

be« 2ebn«wefen« «nb ber ©onarcpie. 2>agu famen bie engpergigen Sorurtpeile

pdbtifcper SRebenbupIerfcpaft uub bie aufregenben Jffentlicpen Debatten eine«
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©olfeftaate«, bie ber Partei ben vetMenbetett ©lauben eiuflüfjten, bog jcbe

Stabt mit bem bon ihr nntetjo$ten ganbgebiete fl<b felbfi genügen fflune

unb für Rcb bleiben muffe. 23cm {Rom au« mürbe folglich biefcr Kleingeift

genährt unb batanf hing*®i*f*n / bafj, wenn gemeinfame Jntereffen obet

©efabten ein ©ünbnifj mit anbern Stabten erbeifcbten , ihr natürliche«

©ar.b in bet Bflen gemeinfamen Kirche gu fudjen fei, ihr ©unbebbannet

bie gähne bei Ättebe fein muffe, bie fchon in ben Zagen be§ mächtigen

lembatbifchen Sunbe« ihre ©äter jnm Siege über bie fioljen dtifterfebaareu

ber giiebricbe geführt batten.

Da« traten bie ©eweggrünbe bet mit Semufjtheit banbelnben Bartel#

männer. Die grofje ÜRaffe aber gehorchte nur bem SBiden fbrtt gühter,

unb biefe, ohne Untersteh bet Partei, bitrcb welche fle gut $>erif«baft ge*

fommen, waten faum im ©efifc betfelben , fo neigten fie mehr unb mehr

gu arifiofratifcben «nflcbten unb traten in bie SUeiben bet ®bibeflinen,

bntcb bie efl allein möglich freien bie SWacht gu fiebern nnb gu befeftigen,

währenb nmgefebtt bet gbibellinifcbe 9lbel fldb ron ben perfönlitben geibeiu

fdmften pbet lf$ri»atfebben oft »erleiten lieg , auf bie Seite bet ©uelphen

gu treten unb flcb auf ibte Demofratie gn fhifcen.

Sobalb in einet Stabt bureb eine innere ©rfebütterung ober bartb

äufjern Ciuflufj eine bet ^Parteien obftcgte, fo toutbe regelmäfjig bie anbete

butcb ßrmotbungen obet ©erbanttungen unb 6onft«cationen gerfheut, um
fpater an bet Spifce hilfreicher SRacbbarn gurfiefjufehren unb jejgt eint

gleich gtaufame ©ergeltung gu üben. Dagu bie 2Birten bet mit eine

Pflicht geübten ©lutiacbe, bie oft auf lange ßeifben gtieben einer Stabt

untergrub, ja nicht feiten ben Kampf oon Stabt gu Stabt fortpflangte.

Die gtoge SRehrheit bet (ombatbifebeu Stätte neigte fleh, wie ermähnt,

gum ©bibedinenthum , bat nach feiner Statur gut 2lriftoftafie führte nnb

in einem Meinen ©emeinroefen leicht gu tprannifebet Ufutparfon auöartete.

Datum traten bie lombarbifeben Dtepublifen frühgeitig in »ergroeifelte

Kämpfe permiefelt, um Reh bet ftettfehergelifie ihrer ©atrijier gu ermtbren.

9ber gut ß4 * 1 Dante’« mar fchon faft in jebet Stabt bet gombarbet bi«

oberfie ©emait im ©efifc einer abeligen gamilie, unb obgleich bie gotmen

nnb SBürben ihrer Räbttfcben ©erfaffung bem Staaten nadj noch

ben, fo war bo<b bet ©runb gut fpäteten gürRenh«rtf<baft baburch gelegt.

2Bobl »arf ba« Boit bureb »ieberholte empötitngen ba« 3o<b ab , an

ba* e« noch »ich* gewähr war, nnb ber Dtücffcblag war Ret« plöjjlieb unb
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gewaltig. $a« ganje ganb war erfüQt »on wanbernben Jprannen, bie

*u früh ober ju fehr auf bie paffioe ©ebulb be« ©olfe« geregnet Ratten.

Oft war ba« Scbicffal be« geftürjten ^>errfct><r« fcßlimwer: er unb fein

t>au« fielen einer graufamen ©olf«* ober ©arteiracße anheim.

®ie in ber 2ombarbei fo auch in nieten anbern ©ebieten Dberitalien«.

©er gebrnft nicht fchaubernb be« furchtbaren Gnbe« be« (Sjjelino ba IHomano?

Seinem ©ruber 9llbetigo biente e« nicht jum warnenbeit ©eifpitl: auch er

per/fel ber {Rache be« ©olfe«, ba« feinen ©allafi in Sreoifo ftürmte unb

ibn, fein SBeib unb feine ßinber morbete. SBilhelm non SPtontferrat würbe

pon feinen ipiemontefeii, ben ©ürgern Jortona*« unb 9llejfanbria’«, ge*

fangen genommen, in einen eifemen ßäfig gefegt unb troß ber ©erwen*

bung be« bpjantinifchen Äaifer« unb be« Äönig« non flaflilien, mit benen

er nerwanbt war, jwei 3 fl hte lang non Stabt ju Stabt gefcbleppt unb

wie ein wilbe« Jh'et flojeigt, bi« ber lob ihn non biefen Dualen erlöfte.

Ugolino befla ©herarbe«ca, Üprann non ipifa, büßte feine £>errf<haft mit

bem fcungertobe, bem er mit jwei Söhnen unb jwei Gnfeln in einem

faftern, nermauerten Sturme preiögegeben würbe.

3m ©egenfaß ju ben ber gürflengewalt anheimfallenben Stabten jog

glorenj noch lange bic Stürme ber greiheit bem Schlummer ber ßneeßt»

fchaft nor. Grff 200 3at>re nach I'ante’« 2obe ging bort bie Sürger*

freiheit ju ©tunbe, ein Opfer ber #errf<hfucht ber mebiceifchen Gpigoneu

unb ber pdpfllichen ifjolitif, bie mit fchnöbem Unbanf oergalt, baß bie

Stabt 3ahrhunberte lang treu jur guelphifchen gähne gehalten. 3m 13.

3abtbuntert war bie ©ürgerfreißeit in glorenj noch unangefochten, freilich

unaufhörlich gemißbraucht ju blutigen ijkrteifämpfen unb blutigen {Racße*

alltn, auf bie wir jeßt einen ©lief ju werfen haben.

3m 3°hre 1215 hatte ein 3üngling au« ber gamilie ber ©uonbel*

mpnti feine ©erlobte neriaffen. 2)a« ber gehäuften ©raut nerwanbte ©e*

fehlest ber llberti befhafte bie Untreue mit ber ©rmorbung be« 3üngling«.

3®anjig 3ah*« binburd) bauerte bet nur juweilen burch ©affenflitlfianb

unterbrochene ßampf jwifeßen ben Anhängern beiber Jbeile, ohne jur Gut*

fcheibung $u gelangen. ®a begünftigte 1246 ber ßaifer griebrich II., um

fieb eine Partei in glorenj ju bilbeu, bie Uberti, unb fortan hießen bie

Uberti ©hibeüinen, bie ©uonbelmonti ©uelphen. Ceßtere unterlagen an«

fang« unb würben oerjagt, (ehrten aber balb ftieblich jurücf, unb man

perfuebte, burch eine ©erfaffung«änberung be« fparteißaber« ^>etr ju wer*
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ben. 91« aber halb barauf bie ©uelphen mit Unterfhiftung bet JHreh«

bie Dbethanb gewannnen unb bie anfehnlicbfien Staatsämter au fich riffen,

leiteten bie ©hibedinen geheime Unterhanblungeu ein, um mit $ülfe 2Ran*

freb« ihr oetlorne« Uebergewicht wieberberjufieden. Uerratben unb mit einer

Äapitalunterfnchung bebrobt, ergriffen 1257 bie ©hibedinen bie Staffen

unb Derfchanjten fich iu ihren Käufern. Sa« 93olf hielt ju ben ©uelphen

unb trieb bie ©hibedinen jur Stabt hinaus. Sie Verjagten festen fleh in

Siena fefi unb fdjlugen im folgenden 3ahrc mit SKanfreb« $ülfe an ber 9rbia

bie ©uelphen bcrgcfialt auf« #aupt, tag fie nach Eucca flohen. Sie ©hi'

bedinen beberrfdjten aber ba« ihnen wiberwidige 33olf nur mit #ülfe ihrer

neapolitanifchcn Sunbeflgcnoffen. 3njtrifchen hatten bie pertriebenen ffiuel»

pbeu fidj mit ben ©uelphen in ifiarma vereinigt, bort bie ©hibedinen Der*

jagt {ich mit ben ©ütern berfelbeu bereichert. Ser dtapfi, im Begriff bie

$obenflaufen ihre« neapolitanifcben (SrbeS mit $>ülfe unb ju ©uuficn

Starts con 9njou }u berauben, befchcnft bie ©uelpbcn mit einer geioeibten

gabne. 3 n glorenj fugten bie ©hibedinen ba« Colt burd) bemofratifche

3nftitutionen ju gewinnen, ohne Sant ju ernten. 91« gar ber neapo«

Iitanifche gelbberr, um feine Solbaten ju bejahten, brüefenbe Steuern au«*

fchrieb unb nun ba« empärte Soll bie gremblingc auStrieb, flüchteten bie

ihrer Stufte beraubten ©hibedinen ohne llampf au« ber Stabt. Sa«

33olf rief bie ©uelphen unb bie ©hibedinen jurücf, um ruhig bei ein«

anber ju wohnen. Äonrabin« Unternehmen entflammte jebod? bie unter

ber 9fche glimmenbe iparteiwutb auf« 9teue, unb nach feinem Unterliegen

Detliefjen bie ©hibedinen, ohne bie 9nfunft ber Schaaren Äarl« Don 9n'

jou bamalö abjuwarten, abermal« glorenj. Sie ©uelphen, jeftt bie fterr*

fchenbeit, würben burch ©ebrücfuttg unb Uebermuth bem 93otfe halb nicht

minber verhaßt al« ihre ©egner. SKan ruft bie (Shibedinen jurücf. 9?un

hefämpfen fich nicht adein ©uelphen unb ©hibedinen
,

foubern and) Solf

unb 9bel, enblich bie guelphifchen 9bel«familien unter fich* Berfaffung

»echfelt mit SBerfaffung, ohne ba§ eine fefle Orbnung gelänge. 6rft

um bie 28enbe be« 3ahrhunbert« tritt eine furje IRubepaufe ein, in ber

Sante’S 2Bei«hJ it glanjt. Um fo heftiger tobt bann ber Sturm mieber,

beffen Söirbel auch Saute erfaffen unb auf immer ber $eimath berauben.

Somit flnb wir bereit« bei ber groffen Äatafhopbe im geben unfer«

gelben angelangt, unb e« gilt nun, auf bem bi«her gejeichneten hinter»

grünte ber italienifchen unb befonber« ber floreutinifchen tßartrifämpfe bie

3üge feinet perfßnlichtn ©efdjicfe ju entwerfen.
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II. lante’« 2tben«gang unb ©Triften.

Bon bm im Saufe ber 3abrbunberte aufgeftapelttn anftbnlidltn bio«

gtapbifcbcn Kateriat bat ba« ÜReifie »or bn ftritif nidjt ©ti<b

gehalten. loch genügen bie verbürgten Jb<»tfa<ben, um »pn b«n »t^tig<

fien, ba« geben laute’« bebtrrfcbtnbtn ßieigniffen nnb ßuflänben eine

fiebere Sinfebauung gu gemimten.

lante felbfl ergäbt im 15. uttb 16. ©efange befl iparabiefe«, bag

gacciaguiba , ein gtorentinet Witter, ber im 3 flb« 1147 unter Äaifer

Äcnrab III. ben tfreaggug mitgemacbt unb im ^eiligen ganbe feinen Xob

gefunben, fein Uretternater gemefen unb ber ©obn beffelben ben Warnen

Sligbieri angenommen. lit gamilie ^ielt fieb fpäter gu ben ©uelpben,

au<b lante’« Battt, ber ein Weebt«getebrter mar. lante fianb etfl im

fünften 3abrt, al« fein ©ater 1270 fiarb. Bon feinet Kutter »iffen mit

ni<bt«. lie »äterliebe drbfebaft reifte bagu au«, bem hochbegabten Äna*

ben eine forgfältige ©rgiebung angebeibeu gu taffen. SU« ncunfäfgriger

Äuabe erblidte er bei einem gefle, ba« in gtoreug beim Beginn be« Kai

gefeiert mürbe, ein Käbdmn, gicmlidb feine« SUter«, unb empfing »on ibr

einen ßinbrud, ber ibn bureb ba« geben begleitete. 6« mar Beatrice,

bie Jodpter be« angefebenen Florentiner Burger« gatco fßortinari. Ob et

fi<b ib r fpäter genähert, unb mit fie perfflnlieb gu einanber geflanben,

»iffen mir nitbt, boeb beuten bie ©orte, bie er fle in ber götttidien &o«

mfibie gu ibm rebeu lägt, bag fie feine tiefe Steigung gu ibr erfannt unb

in ihrem fcergeu ermiebert habe unb bog ibm ihre ©egentiebe nicht per*

borgen geblieben fei. 1290 fiarb fit, unoermäblt, im Sitter »on 25 3fl bren.

lante legte früh ben ©runb gu einet »ietfeitigen Silbung, begünftigt

pon ben griffigen Beflrcbungen , meltbe bie tc«ranif<ben unb tombarbifeben

Wepubtifen im fiebern ©enufj ihrer Unabbängigfeit auf allen Anttargebieien

auffeimen liegen, g« mar ba« 3titofl«, bie Imme unb ißaläflc ent«

ftanben, bie mir in ben gasreichen oberitotifeben ©täbten noch beute be»

munbern. Stuf to«canifcbtm Boben entfprang bamat« ba« neue geben bet

bitbenben Äünjle, ba« ben ©taug 3tatienS in ben fotgenben brei 3<rbr»

buuberten bitbef. Wicotau« »on ©ifa fammelte bureb ben Wubm , ben

er al« Sircbiteft unb Bitbbaucr ermarb, gabtreiebe ©(hütet um fi<b. ßima«

bue, ber Batet ber itatieuifeben Kalerei, loderte in gtoreng bit geffet ber

trabittoneDen bpgautinifdien ©pmbotif unb ibier fianen Äörperformen ;
fein

grßgerer ©ebüter ©iotto bi Bonbone gerbraeb fie »ottenb«, unb gteidigeitig

erflieg in ©iena luccio bi Buoniufegna bureb gtüdtidbc Wi<be»bmung ber

Digitized by Google



264 Dante Wighieti.

Hntife eine b<>b* Stufe liefet Äunft. ©iotto trat mit Dante eng befreun«

bet unb bat baS bunt; nnjäblige Nachbilbungen befanut gewcrbtne Silb«

ni§ beffeiben gemalt. (Sin anbetet feinet greunbe unb gebiet, Dbtrifl fca

©ubbio, erneuette bie SRiuiaturmalerei. Safetla unterrichtete ibn in ber

üRiifif, bie ebenfalls abgeflorbenen ganten entlang. Unter folcben

greunben unb unter bet Seitung Brunetto Satini’S, bet in glorenj eine

<5<bule bet ©rammatif unb g?b>etorif eröffnet batte, fowie bet bciben ©uibo,

©uinijefli unb (EaPalcanti, bie fich bamal* bie {palme bet Dichtfunfl fhei»

tig machten, eiblübeten bie reichen ©oben feines ©ciftes. Unb als er bie

UnioerfUäten befugte, ©ologna unb ©abua, fanb er überall wie in feiner

$cimatb bie Siebe ju ben SEBiffeufdjaften unb bie Sefchäftigung mit ben

fcbönen Äünften bereinigt mit greibeitSbrang unb ÄampfeSluft. Jn So»

logna ftanb bie im jwölften 3abrbnnbert non 3rneriuS, feinem Schulet

9tgo unb beffen Schälet unb Nebenbuhler SlccutfluS gegtünbete ^uriften»

' fcbule in polier ©lütbe unb jog Daufenbe rcn Stubirenben aOet Sebent«

alter unb an* bet ganjen abcnblänbifcben SBelt herbei. 9lbet Dante’*

SBcrte beweifcn, bafj et auf ben Unioerfitäten nicht nut ben ©runb ju

feinet juriftifchen ©Übung gelegt, fonbern auch fc^olaftift^e ©bilofophie,

Ibeologie, Sfitonomie unb Naturfunbe getrieben b«t, SBiffenfchaften, benen

et bi« an fein SebenSenbe jugewanbt blieb.

Nach glorenj jurücfgefebrt, nahm er, wie er fdjon als fünfjebnjäbriget

Änabe getban, an ben ©efecbtcn bet {Republif gegen bie ©bibeüinen ppn

«rejjo unb ipifa 2b*H «nb entfaltete namentlich in bem ©efechte ton

gampalbino in ben Porbetjieu {Reiben ber florentinifcben {Reiterei eine

glänjtnbe Japfetfeit. Sobalb griebe eingetrefen mar, bot er ben guel«

pbifchen ÜRacbtbabern feine Dienfie an unb war bei ecrfcbiebenen ©efaubt*

fchaften befchfiftigt, bis ihn ©olfSgunfi in ben tjödjflen ÜRagiftrat ber Stabt

erhob. Da* Solf glicbertc fich nach Ränften; bie ebelfieu unb reicbRen

gamilien fuchten um Aufnahme in biefe ©erbinbungen nach, bie burch ihre

gabt unb baS allmäblig burchgefe^te allgemeine Stimmrecht mächtig waren.

Da* (Sotlegium ber {priori, bie mit bem ©onfaloniere ber ©erechtigfeit

bie Signoria ber IRepublif bilbelen, würbe pon ben 3änften erwählt, unb

Dante, bet fich als Dilettant ber ÜRalerei jur ßunft ber gärber hielt, würbe

burch fie unter bie ©rioti erhoben. ^>ier perfcbafften ihm fein ©eifl unb

fein ©barafter halb ein Uebergewicbt, baS für ihn petbängnifjooD werben

feilte. Die Utfachen beS übet ihn beraufjiebenbtn Unwetter* waten folgenbe.

Swifchen ben guelpb<f<hen gamilien btt ®tr<hi unb btt Donati war
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em 3»>P ««gebrochen. Die Donati, jtt ben heftigfien ©uelphen gehörtnb,

befcbulbigten bie getcbi bet ge^rtmcn Hinneigung junt ©itibedincntttum.

3>ie erfebnte ©efegen^eit jum Äampfe fanb fidj. Die 3 rc’^*flfe *ten b«

gamilie ©anceüieri in ©ifloja, oon welcher jwei fiinien, bie SBei§en ttnb

bie ©djwarjen, oon 1296 bi« 1300 ganj Io«cana burcb i^re häufigen

(Eraorbungen unb ©efecbte beunruhigt batten, würben mit ber guten 9lb*

fWht, fie jn fchlicbten, nad> glorenj mpflanjt. SDo§ bie ßercbi fleh ber

©acht ber 5Bei§en Annahmen , war für bie Donati hinreicbenber @ninp

Partei für bie Schwaben ju ergreifen, unb ber lange unterbrücfte £a§

fcbwang mit blinber SButh feine gacfel über ba« unglücfliche glorenj. 3 n

biefer ferneren 3*Ü »ar Dante in ben (Rath ber (priori gefommen. @r

gebürte burch ©eburt nnb SBabt ben ßercbi an , batte fleh inbeffen ein

3abr narb ©eatrieen« Job mit ©emma Donati oermäblt, einer Schweflet

be« graufamen (Parteiführer« ßorfo Donati, ber je^t ba« $aupt ber ©cbwar«

jen war. Dante lie§ firb in feinem 9lmte nicht Pom ©arteigeifl beberrfrben

«nb betoirfte einen ©efcblufj ber ©fgnoric, wonach bie heftigflen (Anhänger

btr beiben (Parteien narb entgegengefepten ©renjen ber JRcpublif terwiefen

trnrben. Die ©errbi ober 2Beifjen flagten über bie Ungefunbbeit be« ihnen

•ngewiefenen ©erbannung«orte« ©arjana , nnb al« einer pon ihnen , ber

bereit« erwähnte Dichter ©uibo ßaoalcanti, gefährlich erfranfte, riefen bie

priori bie au«gewiefenen ©erchi gurucf. Die Donati ober ©cbwarjen

hatten fcbon feit längerer 3<' 1 niit bein ©npfl ©onifaciu« VIII., einem

VUt«n geinte ber Gerchi, geheime llnterhanblnngen angefnüpft unb flagten

ipm \ey ba« parteiliche ©erfahren ber ©ignorit, bie ihrerieit« Dante nach

Som tdjtefte
, um bem (Papfl ©orflellungen ju machen. ©onifacin« hielt

ben ©r/anbfen ber (Repnblif mit ftybnen ©erfpreebungen hin, febiefte aber

hinter feinem fRücfen Äarl oon ©aloi«, ben ©ruber (Philipp« be« ©(tönen

wtt granfreicb, al« ffiermittler nach glorenj. tfarl fauimelte eilig bie jet«

fheuten Donati um fleh, lie§ fie über ihre fflegner heefaflen, proffribirte

bie Beifjeit, plünberfe unb oerwüfiete ihre ©efipungen unb machte ihre

häuier bem ©rbboten gleich. Dante in«befonbere würbe oon feinen rach*

i&cbtigen geinten ber gemeinflen ©erbrechen angcflagt, erfl ju einer nnge»

heuern ®u§e, bann gar jurn geuertobe oerurtheilt, fein ©ermögen confi«*

cirf, fein $5u« geplünbert unb niebergeriffen.

Cie« gefchah in 3abre 1302, im 37. ßeben«jahre Dante’«. Gr be«

gann nun bie SBanberungen in Glenb- unb ©eebunnung , bie nur mit fei«

nein, gehen enbigen fpnten. Unb einfam jog et umher, ©eine ©attin,
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obgleich fie ihm fe<b« Äinbet geboten, batte nie in grieben mit ihm gelebt,

unb biitb mit ihren Äinbern al« 2lngebörige bei nun b^rftbenben SDonati

in gloreng gurücf. Dante aber erwähnt, fo o)t er aueb in feinen Schriften

feine 2eben«»trbältniffe berührt, ihrer niemal«: Seatrieen« 99ilb aQrin,

biefet ftbäne, garte 3ugenbtraum, erfüllte feine liebebebürftige Seele. S8fe

innig unb rübrenb f<bilbert er in ber göttlichen Äomöbie (Vurgatorio,

©tf. XXX V. 103 bi« @ef. XXXI V. 100) »eatricen« Scbmerg unb

feine SRtue barfiber, bag er ibr nicht auch nach i^rem Job e unperbrücblicb

treu geblieben!

Dante begab fi(b gunäcbfl gu ben nnbern florentinifcben Verbannten,

bie ficb auf bem ©ebiete non 9ltegjo fammelten. Hier tarn e« gu einet

Vereinigung ber SBei&en, bie (ich im Hergtn bem ©^ib«Uinentbum bereit«

genähert batten, mit ben ©hibellinen non Mreggo unb ißifa. ÜRacbbtm fte

Jrupptn au«geboben unb au«gerüfiet batten , erftbienen fte unter ber Sn*

fubrung be« ©rufen SUejauber ba fRomana unb eine« fliathe« non gwölf

Hauptleuten, unter benen ficb Dante befanb, mit 10,000 Streitern not ben

Jboren non gloreng. Der Angriff mi&lang, fie würben mit f<b»erem Vet»

lufi gurücfgefcblagen.

Ueberwältigt non biefem gehlfcblage ging Dante, Vittetfeit unb Ver«

gweiflung im Hergen, über bie ®penninen unb fuebte eine 3u flu#t *" &< r

gombatbei. Dort tämpften bie fiäbtifcben IRepublifen febon boffnaafi*1®®

gegen bie überall auftretenbe Ufurpation fürfHidjer IR acht. 3n ÜÄailanb

machten ficb bie gatnilien bella Jorre unb Visconti ba« Scepter mit weih«

felnbem Stfolge fheitig. Die ©fie in gerrara unb bie Herren bella Scala

(Scaligcr) in Verona legten eint langfamere aber ftebtrere ©runblage gu

abfoluter Herrfchaft. Sn ben Höfen biefer Ufurpatoren muhte Dante, jefit

ein entfebiebener ©hibeQine, aber immer noch «in fiolgtr , tro^iger DRepu«

blifuntr, um ©afifreunbfchaft flehen. 3ornerfüflt gegen bie florentinifcben

©uelphen unb bie ihnen geneigte *f?olitif be« päpjilicben Stuhle«, immet

ben f>offnung«anfer anSwerfenb unb !}Jläne fdbmiebenb, wie er ben Stutg

be« »erbauten {Regimentes unb bamit feine JRütffebt in bie mit gonget

Seele erfebnte ^>eimatb hftbeiführen fönne, ftreifte er unfiät umher. Die

Verehrung, welche bie 3talicner fpäter feinem Wubenfen wibmefen, hat

über biefe 3««fahttcn gahllofc Sagen ergeugt. 9lm liebfien lehrte er gu

ben Scaliger nach Verona gurücf, wo ber glängtnbe H*lb ©angranbe bella

Scala Dante’« Hoffnungen wach erhielt unb an ber greimüthigfeit be« ba«

Hoffcbrangenthum oeraebtenben Dieter« ftintn 9tnfio§ nahm.
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önbli# fam ein 2ag pellf#immernbet Hoffnung. Äaifer fteinri# V1L,

bet gujemburger, überf#ritt mit 2000 Leitern bie Alpen, jog om 23. De*

cembet 1310 unter bem 3«be( be« Söffe« in URailanb ein, lieg fl# am

6. 3anuar 1311 fammt feiner ffiemabfin mit bet lombatbif#en Ätone

f#mü<fen unb empfing japlrei#e Abgeorbnete au« Dielen Stäbten 3tel«n#.

Dante, bet bereit« bur# mehrere ©pigeln bie Sorgdnger £>einti#« jut

Sermittelung aufgeforbert palte, [#rieb fegt jur Sertpeibigung ber faifer-

licpen fWetpfe feine Abpanblung „De monarchia". Der Äaifer forberte

bie £ufbigung ber italienif#en ©täbte. Siele gepor#teu, glorenj flanb

an ber ©pige ber SBeigttnben. (Sin groge« gpibeHiuiftpe« #eer Bereinigte

g# mit bem Äaifer. fceinti# jog 1312 na# SRom jur Ärönung, mugte

g# aber, ba bet Sruber ‘Jiobert« »on Neapel ganbpaft ba« Äapitol befegt

pielt, mit ber Ärünung im Sateran begnügen, unb toanbtc p# nun mit ber

Armee gegen glorenj. Die Stabt fu#te g# bur# ©#li#tuitg alten ©ür*

gerjroige« ju gärfen unb gegattete au# Dante, freili# unter bemütpigen*

ben ©ebingungen, bie IRütffepr. Dante wie« inbeffen ba« Anerbieten golj

unb bropenb jurücf unb ma#te fo für bie ßufunft febe Au«f5pnung un>

mögli#. ©eine (Srmartungen foütcu abermal« getäuf#t metben. $einti#

mürbe na# meprmonat(i#er fru#tfofer ©elagerung jurügef#lagcn unb garb,

eon einem 3Äön#e in ©uou Conwnfo bei ©iena mit ber £ogie »ergiftet,

1313. Die ©a#e ber ©ptbeHinen gel tiefer al« Je.

Sanierungen, fieiben unb ©tubien füllen bie legten a#t 3apre, bie

Dante no# ju leben patte. 2Rit Staunen unb ©eifatt mürbe er in fpati«,

ba« er f#on al« ©tubetit be(u#t paben foll, non ben Dortoren ber ©or*

banne empfangen. 1320 erf#ien er mieber in StTona, mo er eine geteprte

2peg« über bie beiben ßlemente 6rbe unb SBaffer »ertpeibigte. Die Auf*

regung biefer Jffentli#en Äämpfe, in benen et »on früpeger 3ngenb per

bur# fein umfagenbe« encpclopäbif#e« SBiffen unb feine gertigfeit im

Di«putiren gegfdnjt patte, gemdprte ipm Sefriebigung. 3« bemfelben

3apre begab et g# na# Manenna, wo feit länget al« 57 3apren ©uibo

DicüeQo ba S°lenf« p«trf#te, ein a#tjigjdpriger Seifet, berüpmt bur#

lapferfeit unb Älugpeit, al« gürberer aller Äünge unb Siffenf#aften.

©uibo begnügte g# ni#t bamit, ben »erfannten Di#ter, ben bittere Ar«

mutp brüefte, mit ber grflgten A#tung in feinem $alage aufjunepmen,

fonbern übertrug ipm, um ipn ju jergrtuen, eine f#mierige ©enbnng an

bie SRepublif Senebig. Die ©enbung patte einen f#le#ten ötfolg, unb

bie« »erlegte ba« empgnbli#e £erj Dante’« fo tief, bag er f#»et erfranfte*
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(SN fäleppte 6$ na<b IRaoenna gurüd unb Betrieb am 14. September

1321 In ben Armen feilte« großmütigen greunbe«. Die Stabt Sa&enna,

bi« fo graufam war, b«n greifen Ouibo balb na# Danie’« tobe in bie

Serbannung ju jagen, bätet« bie ffiebeine be« Didier« wie einen großes

©dja^ unb wie« alle Sitten unb Anerbietungen ber flortntimf$en IRegie«

rang, bie bem tobten feinen £>aß mehr fonbern ßb« unb entbußaßißbe

Setouuberung feinet ©rßße «ibuiete unb feinen ficib ju erhalten nmnf<b»e,

um ibm ein gläugenbe« fflrabraal gu bereiten, bebarrticb ab.

Son ben ©griffen Dante’« finb äuget ber gbttliibeit Äomöbie, bie

ibu uufterbiiib gemalt bat, g»ei in laleinife^er Spraye unb mebrere in

Uaiienif<bet auf unb gefommen. Durch bie Äomöbie unb bie fieineren

italienifiben ©Triften fdpenfte er feiner Nation eine geuteinfame ©prcicbr.

©oeße unb SBiffenfcbaft batten fi(b bi« babin be« abgestorbenen Btteiniftf

bebient, ba« langß unfähig gevoorben mar, bem Solf«geiße tum lebendigen

AuSbrud gu bienen. SKit Sertwuberung fab man ibn in ben ßorentmi*

f<b*n Solf«bialeft bie erhabenßc ©oeße, bi« tieffte Seisbeit fltiben. Dit

AQtag«tcorte beS Seife« erfreuen in biefen Serfen , in biefer gttft* unb

fdmmngpoHen ©tofa al« eine neue öittbedung; bier etwiejen fit jl<b all

fraftoon, gefdtmeibig unb anmntbig. Die ©praßte taut«’«, ned; oerfeinert

unb gemiibtrt non b«n nur wenige 3abrjebute jüngeren glorentintrn ©e»

trarca unb Soccactio, warb fortan ba« gemeiufame Sanb ber geifiigei

©Übung in gang Italien, ber ffirunbßein jener politiftben ßinbeit, bie btt

©atriot Dante fo innig erfebnte. ,

Die frübefie feiner ©Triften © bie „Vita nuova“, bi« balb natb

Seatricen« lobe getrieben fein fett unb ihrer Serberrtiebung getoibmet

iß. 3» bem 9u$e feine« ©ebäibtnifft« begeißmet feine erße Segegnung

mit Seatrice einen Abfßinitt mit ber Ueberfßjrift: Indpit vita nova. Die»

fern Abfßmitt btfebreibt tr nun balb ttnfaßt unb innig, bafb mit ben »nu«

berlißjßen Silbern, Siflonen unb Deutungen. Da« Keine ffier! iß gang

burßißoßjten mit ©onetten unb ßangonen; biefefben ßnb ber Grgßblung

be« SorfaO«, ber ßt entßeben lieb« eiugefügt, unb faß jebem ©ebießt folgt

eine äßb*tif<be 3ergliebetung bcffelbe», nur mambmal fagt er: „ba« ©onett

iß Kar, barum tbeilt e« fldj nicht". Dem febon bi^au« erßßjtlißien ftange,

©oeße unb SBiffenfßtaft ju oerbinben, iß bie Keine ©ßttift „II Convito*

eutfprungen, bie ai« ßowmeutar übet brti ßangonen ßß> übet «tue SWenge

»Ijfenfcbaftfißtet ©egenßänbe »erbreitet. ©eine juerß in Senebig 1527

gtfammtUeu unb gebrudtiu Keinen ©ebißße „Rime“ beßeben au* 25 ©o*
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netten, 7 ©aQaben, einer Seßine unb 23 Kantonen, öon ben beiben

lateinifcpen Arbeiten enthält bie Schrift „De vulgari eloquio“ äbbanb*

iungen über bie 23olf«fpra<he 3talien«, bie perfepiebenen Dtalefte betfelben

unb einige gönnen ber Dicptfunß. Bichtiger iß ba« ffltrf „De

monarchia“, ba« auf feine politifcpen Ulnfcpauungcn helle« Sicht toirft, unb

uoch weiter unten ju erwähnen fein wirb.

Me ©ebanfen aber, benen er in biefen fleinen Schriften 3tu«bnict

gegeben, baju ade 23 orfte Hungen, bie feine umfaffenben Stubien im 23erein

mit fcpolaßifcheu , faft »ißonairen Spefulaticnen von ber pbhßfcben unb

moralifchen SBeltorbnung in feiner geßaltung«fräftigen Seele erjeugt hatten,

vereinigte er in feinem großen ©ebiepte, in meinem er jugleicp mit einem

SPtuthe, ja greuelmutpe, ben nur (eine gtübenbe 23aterlanb«« unb SBahr«

peitöliebe unb fein ebenfo gliihenber Ißarteipaß etflärbar machen, über feine

gaiije 3eit unb 33or$eit ju ©eriepte ßßt. Ob Dante, nie behauptet Birb,

fchon in glotenj einige ©efängc ber göttlichen Äomöbic entworfen, fann

bapingeßellt bleiben, jebenfaQ« iß e« ßcher, baß ba« SBerf erß iu ber 23er«

banuung eine feßc ©cßalt gewonnen hat. @« toar ba« Söert feine« gan«

jen übrigen geben«
;

bi« jn feinem ©nbe arbeitete er baran, inbem er halb

eine Stelle jufeßte, halb eine anbere unterbräche ober änberte, je nachbem

bie 3titereigniffc [eine geibcufchaften fchürten ober bämpften. Sticht eine

3eile iß in ber urfprünglicheu •paubfdjrift auf un« gelommen, ber un«

»orliegenbe lejt entßammt ÜÄaunfcripten, bie lange nach bem £obe be«

Dichter« an eerfepiebeneu Orten cifchienen, abßchtlich unb uuabßchtlich,

burch ^Sarteigeiß ober Unwifjenbeit oerfälfcht ßnb unb oielfach Don einan«

ber abweichen. 22ie faß alle 2)ilber bet großen ORaler früherer 3apr«

hunberte uur in übermaltem unb burch Weßauration«Perfucbe oeräitbertem

3ußanbe ftch unfern 23licfen barbieteu, ähnlich ßept e« mit bem 2ejte bet

göttlichen Äomöbie. Unb boep biefe erfchütternbe, überwältigenbe SBitfuug,

bie ße noch t>eutc auf ben fiep barin oertiefenben Sefer übt! 2Bie ein Strom

belebeuber Äräfte burepbringt bie Dichtung unfere Seele, ruft in unferm

©eiße alle ©ebanfen mach , bie wir auf ©ott unb feine Schöpfung, auf

bie ‘Dienfcbh'it unb ihre ßttlicpen $öheu unb liefen gerichtet haben, unb

fräfttgt bie au«einauberfahrcnbeu 3bccu in ihrem Streben nach höherer

hatmonif^et (Sin heit.

Dante ßugirt in feinem großen ©ebiepte betanntlicp, in ber ©harwochc
be« 3nf)re« 1300 beim Durchirren eine« ßußern SBalbe« in ben flößen»

ftplunb gefallen }u fein, au« bem er uur baburep gerettet werben fonnte,
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bajj er an bet f>anb 93irgil«, ben ©eafrice ihm gefenbet, burd) ben Zöllen»

raum unb ben SReinigung«berg hinan gepilgert, auf bem ©ipfcl beffelben,

bem irbifchen ißatabiefe, von Seatrice empfangen unb von ihr burch bie

fleben einanbet untfreifenben Sphären be« ^immiifdien iparabiefea bi«

junt Smppreum geleitet fei, bem ercig tuhenben, uiicnblicfcen ^immcl, von

meinem bafl SBalten be« breieinigen ©otte« aufifhömt über bie ring«

von ihm umfchloffenen $immel«fphären unb ihren üRittelpunft, bie ©rbe.

Diefe gaftrt betreibt er in brei ©üchern, trete bie Ueberfdirift fragen :

l'inierno (bie §ötle), ii purgatorio (geroöbnlich mit „gegfeuer" aber rieh»

tiger mit „9ieinigung«ort" überfefet, ba geutr nur an einer einjelnen Stelle

be« SReinigungSberge« brennt) unb il paradiso (ber Fimmel). Da« erfte

Sud) b'11 34, jebe« ber beiben anberu 33, ba« ©anje aifo 100 ©efänge.

Da« fflebicht ifi in Jerjinen getrieben unb biefe gorm fo innig mit bem

3nbalte vermachten, bafj e« unmöglich f<h«int, ihn in eine anbere 5ßer«art

ju (leiben. Die fefl in einanbet greifenben IRcimc gieren ben Sefer ebenfo

unaufbaltfam vormärt«, mie ber Dichter von ber immer fiachelnben Sehn*

flicht nach bem Iffeten ©runbe ber Dinge vom beginn feiner gahrt rafllo«

fortgebräugt mirb bi« an« ßnbe.

Dante mählte für ba« ©ebicht ben Slamen commedia, nicht efma in

bem Sinne eine« heiteren Scbaufpiel«, überhaupt nicht, um ben begriff

be« Äomifchen in unferm Sinne bamit ju verbinben, fonbern, mie et felbjl

in bet Schrift „De vulgari eloquio“ angiebt, nach feiner ßintheilnng ber

Stilarten in ben tragifchen ober höheren , ben (omifchen ober niebern unb

ben elegifchen ober flagenben Stil, inbem er, mohl mit SRücfftt auf bie

von ihm angemenbete S)oIf«fprache, annahm, bafj ber niebere Stil in fei-

nem SBerfe vorherrfche. Da« $räbifat divina ifi ber commedia erfl nach

Dante’« lobe von feinen Verehrern beigelegt, uub gilt lebiglich bem hohen

SBerthe be« ©ebichte«, nicht anber« alö mie bie berounbernbe Nation

Dante felbjl uub Slrioft, {Rafael unb ÜJiichel Slngelo mit bem Seinamcn

be« ©öttlichen beehrte.

SBer heute bie göttliche Homöbie lief!, ohne auf ben gemiffen Staub»

punft ber 3*it ju achten, in melier fie getrieben, mirb unmiDfürlich bie

Vnficht geminnen, bafj ber Dichter bie von ihm betriebene SBeltorbnung

nicht ernfilich alö ber ÜBirflichfeit entfprechenb , fonbern nur al« ein <£r»

jeugnifj feiner ißhantafte hob« geben roollen, bafj er in freiem bichterifchen

Schaffen jich biefe #ötle, biefen 0?einigung«berg , biefen Fimmel nnt in

ber ttbftyt confhuirt habe, eine IBühne für ba« mechfelvoDe Schaufpiel bet

Di
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ton (fern berührten menfcblicben ©efebiefe unb für bk hpainen feiner an«

bärtigen Seele, fowie einen paffenben SRabmen für bie ©ntfaltung bet

Scbäge feines SßiffenS unb feinet fpeculativen (Hufcbauung ju gewinnen.

2lber wir muffen unS erinnern, baß «Dantc’S 3ütaÜer noch nicht hinaus«

gefommen war übet baS ptolemäifcbe SBeltfpfiem , baS bie ©tbe als beit

fefifiebenben ÜRittelpunft bet Schöpfung betrachtet, ben bie $inunelSförpet

umfreifen; ba§ feinet bie mittelalterliche SorftcflungSweife bie £>öfle mit

bet Unterwelt bet flaffifcbcn iSivlb^egie jufautmenwarf unb fie in bet Jiefe

unferS ©rbbaüeS glaubte, begrenzt tön bem SReinigungSorte; ben $immel

aber, ben 6hriflu6 ben ©laubigen verbeißen, in bem bie ©rbe umgebeubett

himmelStaume fu<bte unb ben 3 ls fianb bet abgegebenen Seelen bis gu

bet äuferflebung bes 2cibeS im jüngfien ©etiebte |i<b genau ebenfo buchte,

wie ferner unb Sirgil bie Schatten bet öerjiorbcnen in bet Unterwelt

betreiben. «Denfelbeu fir.blicben ©tauben, ben man ben heiligen Schriften,

ben Jrabitienen unb Segenben beS ©brtfhnlbums entgegeubraebte, wibmete

man auch ben poetifeben wie ben wiffenfcbaftficben Schriften bet ©riechen

unb {Römer. S3on Oueüenfritif batte mau faunt eine ülbnung; was in

alten 2lutoren getrieben flanb, galt für ausgemacht. HfleS bieS, mochten

nun Äircbenväter ober heibnifebe fPbilofopben, Siebter obet ©efebiebtsfebrei«

bet bie Autoren fein, nahm man als ßtugniffe bet äBabrbeit unb wenbete

allen Scbatffinn barauf fie fünfilicb in Harmonie ju fegen. «Da flubert

wit bie fßetfouen beS alten JeßamentS im engfien 3ufammenbange mit

benen bet flaffifcbcn ÜRptbologie; bie b e *i>8 e » bie griechische unb tömifebe

©efebi^te, SöolfSromane unb fiotalfagen, 21üeS fpielt burebeiuanber. «Die

wunbetbaren ©reigniffe, welche Sivius aus bet ffiefchi^te IRomS berichtet,

werben ebenfo für bucbfiäblicbe SBabrbeit genommen wie bie SBunbet bet

bibliftben Schriften unb bet #eiligenlegeuben. ®aS SBunber gehörte ge*

tabeju mit jut SRaturorbnuitg; bie JRaturgefejje galten überall nut als

bie {Regel für ben gewöhnlichen gaü, hon benen aber nicht nut ©ott, fon«

bern auch bie von ihm in bet großen SBeltöfonomie ju hauSbaltern be<

(hüten ©ef^öpfe, bie in feinet Äraft banbeln, Ausnahmen machen fönuen,

fobalb eS jweefmäßig erfcheint ,
einmal auberS ju verfahren. So nimmt

}. 8. SDantc in feinet tein wiffenfcbaftlicben Schrift übet bie üRonatcbie

auf bie Autorität SirgilS bin SleneaS als Stammvater bet {Römer an unb

atgumentitt aus bet beileibe, als ob fie infpiritte Offenbarung wäre, fol«

genbermaßen: bem Sätet SeneaS fiel bureb feine erfie grau Äreufa, btS

fßtiamoS Jochtet, baS. Anrecht auf ttflen ju, bnreb «Dibo, feine jrneite

Saltifch« SRonattWrifl 0. 3a&rfl. »6. XL $fl 4. 19
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. ©emablin, baS Anrecht auf Afrifa unb butch fiapinia, bie tr in 3tatlen,

bem ebelfien J?anbe ©uropa’S geheiratet, baS Diedjt auf Chttopa; in

Summa, AcneaS erwarb burd; feine brei grauen bem römifeben Söffe,

bem er Alles, was ibm jugebörte, Ptrerbt ^at, Anfptuch auf bie ©etym*

fepung ber irbifeben SBeff. Unter ben gingerjeigen ©otteS in ber ©tfepichte

nennt SDante gläubig ben wunberbaten Sthilb, ber unter Äönig 9?uma

ipompiliuS aus ben SBolfen berabgefaflen , unter ben ©otteSnrtbeifen, bie

burep ßweifampf* erfannt werben, ben Äarnpf beS £>etfuleS mit AtifäuS,

ben SBeftjireit jwifepen Afalanfe unb $>ippofptu8, ben 3»*tfampf |®ifch*n

AeneaS unb XttruuS. SBenn ®ante ein berühmter ©elebrter feinet 3*11

unb ein wabrbeitsliebenber Genfer, mit folgen Argumenten operirt, fo

wirft bas ein ^etfed Sicht auf bie SBeltanfcpauung ber bamatigen 3«it.

ÜRan fanit mit 3u&<*fi<ht annebmen , baß wir in ber göttlichen flomöbie

ben ÄoSmoS beS TOittelalterS, b. b. eine ber ©rfenntniffe beS Stittelolter«

entfpreepenbe Sefcprcibung beS SBeltfpftemS Por Augen haben, bie Pon

2)ante ebenfo ernfl gemeint ifi wie ber £umbolbtf<he floSmoS. 3” biefer

Auffaffung fafen feine 3*itgenoffen baS Such, ja bie große SDienge glaubte

bem Szepter fogar, baß er bie gäbet burd) $>äQe unb Fimmel wirflich

gemacht habe, unb meinte, wenn er porüberging, in feinem bunfeln ©effebt

unb fraufen #aare noch bie Spuren ju bemerfen , welche bie ©lutb unb

ber IRaueb beS linauslffcplicben geuerS an ihm jurüefgeloffen. Sich per»

fSnlicp 1" biefen ©eruch ju bringen, war nun freilich 35nnte‘S Abficht nicht,

©r wollte ein großes Sebrgebicpt fepreiben, baS feine gefammte ffieltan»

fchauung, baS Ißrobuft unauSgefeßter Stubien, umfaffen feilte, aber bo<h

ein ©ebicht, b. p. mH poctifcper Ginfleibung unb 3“tb«t, bie pon bem,

was ißm als wahr galt, wohl ju febeiben ifi.

25ichterifch erfunbeu ifi [eine perfönlicße gabrt, finb feine Unterßa/»

tungen mit ben Abgefchiebenen , erfunben ferner unb nur gteiepnißweife ja

petfieben bie betaitlirteri Sefcbreibuttgen, bie er pon btn Malen 3ußdnbtn

ber #6He, beS SReinigungSbergeS unb beS Rimmels macht ,
t
unb bie flnn*

lieben ©inbrflefe, bie er bapon empfangen, ebenfo bie fpeeieOen Situationen,

in welchen tr bie Pon ihm erwähnten Seelen porgefunbtn ju haben erjagt.

ÜDiefe Situationen finb nur ein braftifepet AuSbruef feinet Seurtbeilung

ißreS fitllicben SBertfjcS. Aber als S55af?rfjeit wollte er perbreiten feine

Anficht Pon ber pppfifeben unb moralifchen SBeltorbnung, wie et fle tpeM*

in ber gorm eigener Anfchauung tbeils in bet gönn ber Unterrebung mit

ben menfchlicben Stelen, btn Dämonen unb öngeln fchilbert.
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die •frauptibee jut Äomöbie entnahm dante wahrfcbeintich btt im

fllofterardjiBe Bon SDionte SafJno aufbewahrten Befchreibung tintt Bifion.

danach war Sllbetigo, ber im 3ah« 1IOO geboten unb 1183 als TOönch

biefe« Älofiet« gejlorben ift, in feinem neunten 3nbrc in «int neun*) 2age

laug an&altenbe Starrfucht Berfaflen. 3n biefem 3ufianbe crfdjien bcm

«Ibetigo eine £aube, welche ihn beim #aar ergriff unb burd) bie Suft ;um

heiligen ißcfruS braute, liefet in Begleitung jweier Engel führte ihn

bur<h bie #öfle uub ben £Reinigung«ort unb trug ihn burch bie (leben

Fimmel in« fparabie«. BJanche«, roa« Silberige gefehen haben will finbet

fiih in ber Äomßbie wiebet, im ©an;en aber ifi ber Bifion nur ber ©runb»

gebaute entnommen. Unuertennbat ift t« ferner, bah ba« $inabfteigen

be« Stenea« in bie Unterwelt im VI. Buche bet Sleneibe Birgils bem

dichter Bielfach al« Borbilb gebient hat; dante Bereite Birgil fafi wie

einen 5Preph«ten unb bie Sleneibe fafi wie ein heiliges Bu$.

diefe 3bet würbe jnetfl Bon feinem dürft nach SRache au feinen

geinben ergriffen, Er badete an ein SBerf, in bem bie tarnen aßet feiner

geinbe aufgejeichnet fein , in welchem fie mit ewiger Schmach für äße«

bü&en foflten, wa« et ;u tragen hatte, unb er nahm einen Stoff, ber fo

grenjenlo« war wie fein 4?a§. diejenigen feiner geinbe, welche noch am

fiebeu waren, an ihrer Spifce ber fßapfi Bonifa; VIII., werben hauptfüch'

lieh in ben Unterrebungen abgeurthtilt , einige aber finbet er ;u feinem

Erfiaunen fchon in ber $bße Bor unb erführt nun, bah fi« auf Erben nur

noch ein Scheinleben führen, weil in ihre tntfeelten Seiber Seufel gefahren

jinb, welch« bie ßtofle ber bereit« für ihre Sehlechtigfeit unten Bühenbeu

nod) eine ©eile auf Erben fortfpielen. gürwahr, eine tiefere ÄrÜnfttng

Bermag SRachfucht nicht ju «rflnneii. SBie ho«h tnüfftn bie SBogen ber

Seibenfchaft bamal« gegangen fein, bah «i« dante folgen greoel« fühig

war! 9Iber bieft Berirrung wirb Bon tbleren SWotiBen überwogen. E«

war ein Unternehmen frommer SSieberBergeltung , bie ewigen Strafen ju

fchilbern, welche bie göttliche ©eredjtigfeit über ben Sünber Bcrhüngt, bie

9Ra«te ber Heuchelei beneu abjurethen, bie unperbienten SRuhm erfchlichen,

ben guten S7amen bet Berfonnten unb Berleumbeten wiebethetjußeßen,

ben Schmer; eine« befümmerten Sebenben ;u fiiflen burch bie Schilberung

ber SBonne, bie ber geliebte 2obte unter ben Stu«erwühlten empfinbet, ober

ber ruhigen Ergebung in fein Soo«, wenn berfetbe für einen fünbigen 2e»

*) 3«hl 9 mufi bamatfl eine gtojie Btotte gefpirit hoben. SDante bringt in fein«

Vita nuova alle feine Begegnungen mit Beatrice mit biefet Saht in Betbinbung.

19*
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ben«wanbel ju bügen bat, btn üRiffetbüter bie eigenen Saaten in bem

{Reiche erjä&len ju taffen, wo nur bie SBabrbeit ^errf<H>t, »on ben lobten

bie SBeijfagungen ju »ernebmen, welche ben Sebenben ben auegang ihrer

felbflifcben, übermütigen, »etberblichen tpiSne entlüden. SDaju ba« Sec*

langen, bie erfannte SBabrbeit in ber SBelt ju »erbreiten unb feiner SBelt*

anfcbauung burch ben 3auber ber iJJocfte in ben weiteren Äreifen Eingang

ju »erraffen. So ifi bie göttliche Äomöbie ba« funfheidje ©efäg, in ba«

er bie unerfcböpfHcbe güße bet 3been feine« #affe«, feiner Siebe, feiner

©tfenntnig gegoffen bat.

SBie in einem gewaltigen, rücfwärtfl gewenbeten Spiegel fammeln fleh

in biefem ©ebicbte an bet 9tu«gang«f<bweüe be« ÜRittelalter« aüe Strahlen

be« mittelalterli(ben ©eifteS ju einem ©efammtbilbe, wie fein jweite« ßeit*

alter e« aufjuweifcn bat. 3n beti itacbflen 3abrb»nberten fcbon flürjten

bie gunbamente biefer SBeltanfdjauung jufammen unter ber {Bucht ber

Politiken CErcigniffe, bet Gntbecfung neuer (Erbteile, ber ©rfenntnig

©alilüi«, bag bie ©tbe nicht ber fejlfleb«nbe üXittelpunft ber SBelt ifl,

fonbcrn fi<b al« Heiner planet im Sonnenfpfleme umberfcbwingt, ba« wie*

ber ein Heine« Häuflein in ber uneublicbcn Stcrnenwelt bittet, bann unter

bem SDurcbbruch be« etbifcben {princip« be« 3nbit)tt>ualidmud , ba« ben

fritif<ben ©eifl erjagen unb jur $errf<haft gebraut bat. aber ®ante’«

©cifi, fo befangen et in ben anfcbauungen bet eben »etfinfenben 3«itperiebe

war, bat nicht nur ein Äunfhretf erraffen, beffen Schönheit bie SBanbe*

lungen ber 3«it überbauert, fonbern auch in ber ßrfenntnig be« ©runbe«

aller fittlicben ©cwalten feine 3*it weit überflügelt, darüber noch eine

furje Betrachtung.

III. SDante’« Äarapf gegen bie weltliche #errf<haft

be« ifJapjltbum «. k

So fonbetbat unb unlogifcb un« fegt bie Sewei«fübtung erlernen

mug, bie wir in 3Dante’« Schrift „De monarchia“ finben, fo bemerfen«*

wertb flnb bie fHefuttate, ju benen er gelangt. 6r bemonflrirt im erfien

Suche bie JRotbwenbigfeit be« fatferli^en SRegimente«, ber Monarchie über*

baupt, unb im jweiten ba« {Recht be« Äaifer« at« au«ßug be« bißoiifth

begrünbeten {Rechte« {Rom« auf bie allgemeine $errfcbaft. ßr jeigt fleh

hierin nicht al« ein ©bibeQine non bem Schlage ienet »erfprengten notb»

italienifchen ariflofratie , welche bie Sache ber im ©runbe al« Sarbaren

»erachteten beutfehen tfaifer nur al« befle« (Kittel ju eigener Ueberhebung
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tut Änethtung beS SBoIfe« benufete, fonbern nie ein Staatsmann, bei

Me Silbung einer einheitlichen, mächtigen, alle fleineten Greife feft heben»

fcpenben Staatsgewalt erfirebte. 9tHerbingö »erfocht er baS »on ben beut»

fchen Königen »rätcnbirte phantafiifche Stellt ber SBeltherrfchaft, aber nicht

etwa in femler Unterwürfigfeit gegen eine auSlänbifdje Staatsmacht, fon»

bem als fiter italienifier “Patriot. Sefangen in ben h>exgebca(^ten 93or*

ftcüungen ber 3eit, welche bie @t5§c, Gntfernung uub Sßerfchiebenartigfeit

ber fänber unb 936lfer biefer Ctbe weit unterfchäfcte unb gewohnt war,

bie “Wenfcbheit als bie Slbfßmmlingc beS erflcit “WcnfchenpaareS wie ein

familienhaft jufammeugehßrigeS ©anjes ju betrauten, nahm er an ber un»

geheuerlichen 3^fC einer Unioerfalmonarchie feinen 5lnfto§
;
aber er »erfefcte

ben Sifc ber “Wacht nach Wem, bem “Wittelpunft 3talien8, beffen Solf

baburch baS “Primat unter ben Sßlfern ber Grbe erlangen würbe. Wom
feil bie #auptfiabt bcS Weiches unb bie Wefibenj beS ÄaiferS fein, unb

unter feinem mächtigen Scepter griebe in ganj 3 tQ ^en » in fieuejen

Seif, nnb gieihcit in ben einjelnen ©emeinwefcit ®te Grrich*

taug einer einheitlichen Staatsgewalt über gang 3talien, uub gwar einer

i'talienifchtn, glcichoiel wo bie Siege beffen geflanben, ber biefe StaatSge*

walt ju üben berufen, baS war ihm bie #auptfa<he. 9luf biefer SafiS

wenbet er fleh im brüten Suche gegen bie »om “Papflthum erfirebte tbco»

fratifche ^errfebaft. Gr wiberlegt aus philofophifchen unb hiftorifdjen

©rünben bie “Prätenfion ber päpfilichen Obergewalt, »on ber baS ftaifet*

tiyum erft feine “Wacht empfange, unb gelangt ju folgenbem SluSbrucf ber

Uoabhingigfeit beiber ©ewalten »on einnnber. »Der ipapft fofl bie Seele

beS “Wm'chen gut ewigen Seligfeit, ber Äaifer fle ju itbifchem ©liicfc füh*

ien, jener nach brr Cefjre bef göttlichen Urfuuben, biefer nach “Wafjgnbe ber

mtnid)li±cn ffiiffenfchaft. Oocp fei biefe Trennung nicht ju fcharf ju faffen,

benn, ba auch bie irbifche ©lüfffeligfeit geroiffermafjen nur um ber bimm»

lifchen eingefefjt worben, fo fofle ber Äaifer (ich bem ipapfie mit finblichet

Ghrfurcpt nahen, bamit er, erbeBt »on bem Sichte ber »äterlichen ©nabe,

um fo leuchtenber ben GrbfreiS beherrfche, bem er aBeiu »on ©ott uorge»

jefct fei, bem oberfirn Senfer aBer geglichen unb weltlichen »Dinge.

3n ber göttlichen Äomßbie finben biefe 9ln|ichfeu ben mannigfaltigfien,

fiep bis jur hffttgPen Seibenfcpaft fteigeruben WuSbrucf.

Gine wie pop* IWeinung I'antc »on bem Wecht unb ber fflürbe beS

»on Wom auSgehenben ffaiferthumS *) hatte, erhellt am fcplagcnbfltn bar*

•) 2?i* 8nfid)t, ba| ba« (Reith bet beutfdjen Äaifer bie ftortfefcung be« alten r6tniftf)en
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au«, t>a§ er unter bie brti ©ünb«, mtldje im tiefften $bgtunbt bet £8fle

bie fAretflitbfien dualen erbulben, neben 3uba« Sfdjariotb, ben Serrdt^et

be« ©ottmcnfeben , Srutu« unb gafflu« fleüt, bie SJmdt&er unb Sftdrber

gdfar«, be« ©tünber« ber grcjjen römifcfjen ÜRonarc&ie, L’infemo, XXXIV.

61—67. 9lber er fa^t and) in ber ffcmßbie ba« Äaifrrt&um immer nur

in feiner ßigenföaft al« italicnifdje, neu Kern au«ge&tnbc oberfie ©taat«»

gemalt, beten fefle ßonftituirung er um 3talien9 miflen erfebnt. 2)a»on

einige öeifpitle.

3n ber $immcl$fpbäre be« ÜJtofur rebet Tante mit ber ©eele be«

Äaifer« 3ufiinian, bie i^m über eine t&colpgifcb« grage 9lu«fuuft gegeben

unb bann fortjäbrt:

„Sefritbigt bab’ icb nun im erfiett bi#,

2Ba« bu gefragt, allein bie 2trt bet grage

SBerbinbet nodj ju einem 3“fa &

®amit bu jteb’f*, »«!#’ Unrc#t traft«,

£er, gegen ben ^oct)^ei(iften 9!at empfrt,

3bn an ficb reibe, ibm ju tragen wage."'*) (Parad.VI,28ff

)

3uPinian giebt nun in rafebem b>if^e>rifdb«n Ueberblide ben Sfaufcmtt«

be« ßutPeben« ber Äaij«rma#t, unb jmar gang in berfelben JBcife, mie

bie« in bet Schrift „De monarchia“ »erfuebt morben. Sion 9Uba fienga

bub ber glug be« 3lar« an, ber f)ier beftbrieben »irb bi« ju ber 3eit, ba

unter feinen ©#mingtn Äarl ber ©tobe ber gefdbrbeten flir#e ju fmlfe fam.

Weiche« fei, roar fo fiflgerourjelt, bap fie ba« SRittelalter noch lange überbauet! bat ®lt

berühmte Dissortatio de ralione Status in lmpcrio Romano-Gercnanico, »eiche bet prote-

ftontifefte fdjroefcifcbe Äanjlet Bogi«lat Bpilipp 0011 <?f;emnip im 3apre 1640 unter bem

Spfeuboiitim Hippolithus a Lapide brutftn iiep, argumentirt noch überall auf ber ©runb-

läge biefet SDottrin. örß Samuel fufenborf machte ipt in feiner Schrift De »tatu Iruperli

Germanici, bie et 1067 unter bem tpfeubcnpm Severinus de Moiambano Veronensi* per-

auägab, für Immer ein önbe. Cr roibmete ba« etjle Sapilet biefec Schrift bem Wacproeife,

bap ba« roitflidie rßmifepe Weid) fcpoit lange untergegangen gettefen, betör ein beutfepe«

Äünigteid) entfianben, »eiche« beffen Wad)|oIger f)abe »erben tonnen, bap [epon Äarl bet

ffltope bie r5mi|cpe Äaifetwürbe faum mit einem anbetn 3npalte ermotben, als btrßcptcm-

tjtrc be« päpfllicpeii ßtuple« ju fein, aber ben Äaifern gegenüber bie IßäpfU e« terßanben

patten, ftd) nicht blop in 3talien, unabhängig ju fleDen, fonbern aud) in Oeutfchtanb bie

Hecrfcpaft be« Äletu« auöjubreiten, [o bap fcpiieplicp bet Hierarchie bebeutenber Stacpt-

ju»achfl, bett beutfeben Äünigen ater nur bitterer Sdjaben batau« entflanbcn unb nur ein

leeret tilel terblieben fti.

*) £Die Berft »erben nach bet befannten lieberfepung ton Ä StredTfup citirt.
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„9lun flebft bu felbp, wie 3ene p<b »ergingen,

33on benen i<b, fle hart anflageub, fpra<b,

Die übei en<b aü cuei Hebel bringen.

3) er Iradjlet felbfl bem 5Hei<bea»3 f>^cn na<$#

(jielt auf bie ©bibeflinen, bie mir um eigene gurflenmnebl ju erringen,

bie <5a<$e beS Äaiferlbumä »eiferten)

Der »ifl es bür# bie Silien überroinben,

(b. i. ba8 mit franjöjifeber giülfe fämpfenbe ©uelpbeutbum),

Unb fdjrcer ju fagen ift, »er mehr »erbrach.

Der ©bibetlin mög’ anb’rea 3t ' cbtu Pnben,

Denn flechte goiger (inb bem ^eitgen Slar,

Die jianbbajt uic^t baa Ptecbt unb ibu »erbinben."

3m VI. ©cfange bea Purgalorio b<**t ein ©(hatten jufällig Sirgil

unb Dante »on ©tantua fpreeben unb ifi entjücft, (teb ala Sanbamann

»orPeflen ju fönnen. Daa giebt bem Dieter iöeranlaffnng, in bie febmetj*

liibften Klagen über bie jeitigen 3u{tänbe 3taliena auajubreeben (5B. 76 ff.)

3talien, ©c(a»in, ©<blunb »oU ©cbmerj unb ©raua,

«Schiff ebne ©teurer auf burebftürmten SWecrcn,

Stiebt £errf<berin ber SBelt, nein, ©ünbenbaua.

.... beine Nebenbei! ffnb nimmer fatt,

3m tollen itampf ft<b we<bfe(»ei8 $n rnorben,

©eibp bie umfcbloffen eine SDiauer bat.

©lenbe, fu<b’ an befnen ÜReerea*23otben,

3m 3nnern fu<b* : kintn SBinfel lejjt

De8 gtiebena ©lütf im ©üben unb im Storben.

3m »eiteren ©erlauf Pacbelt er ben Äaifer 2U6re<bt an, p<b ber

©piebt feiner Ärcne ju erinnern, unb ruft ibnt, ala »äre berfclbe ein

Äönig »on 3talien, bej auf einem grobem ngä^uge norbroärta über bie

Wpeu gezogen, ju

:

SBaa bat bicb unb ben ©ater febon betroffen,

2Beil ibr, »erßbenb tiefe ©arteuau’u,

9ia<b fenfeita nur gepellt baa gier’ge hoffen . .

.

Äomm, ffiraufamer, bie Jreuen ju erretten!

©ieb, ungePraft brangt Pe ber fcbnßbe geinb.

©ieb SantaPor in »über Sauber Äetten.

flomrn b« unb P<b/ ®i« teinc Soma »eint,
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Unb ^6re Jag unb Sfacbt He SBittwe fWhnen

:

ÜRein ßäfar, ach, warum nic^t mir meint!

3m folgenben ©efange geigt Sorten bem Dante in einem 2{>al be«

IReinigungSberge« unter fürfltitfcen Häuptern ben Kaifer ötubolph,

ber 3ta(icn« ffiunben

3u heilen gwar vermocht, hoch nidit geheilt,

©o bajj e« fpät burch 9lnbre wirb gefunben. (VI., 94 ff.)

©old? SBirfen erhoffte Dante vom Kaifer Heinrich VII., wie wir ge»

fehen haben, unb in biefer Hoffnung lägt er ihm in ber himmlifcheii Stofe

be« iparabiefc« bereit« ben ©ijj bereitet fein, ber ihn bereinfi aufnehmen

fofl (Parad. XXX., 135 ff-): +
Dort, eh’ bu fommft gu biefem £odjgcitmahle,

Sßirb figen bcö erhabnen <g>ciuTtd)^ ©eift,

De« Gafar«, ber 3tatien i 11 gefallen

Kommt, eh’ e« (ich ba»u geneigt bemeift.

©eine Verehrung vor ber geifllichen 2Rad;t unb SBürbe be« tßapfi»

thum« verleugnet Dante aud,' in ber Komöbie nid't. 911« er bie Dieb»

tung begann, litt biefe Verehrung fogar nod; an einer llebertreibung, viel»

leicht ein Ueberbfcibfct feine« früheren ©uelpgenthum«. ©o fogt Dante

im jweiten Suche ber $öüe gu 93irgil (93. 22 ff.)

Denn Dtom unb Steich (um iZBahre« gu verfünben)

ÜBarb nur gegiftet, um ben getlgen Ort

3um ©i{* für ifatri golger gu begrünten.

Ueberwicgenb aber unb mit immer gunehntenber Scharfe unb heftig*

feit geigelt er ba« $irtenamt ber Kirche bafür, £>ag e« ftch in baö ©ewirr

weltlicher .g>crrfd)fud>t unb fßolitif, itbifehen ©lange«, ber fcabfucht unb

Ueppigfeit verbrieft hat, unb weift c« mit ben Donncnrorten feine« gigan»

tifchen 3arne« auf ba« ©eifpiel beffen hin, ber c« berufen hat, feine ©chaafe

gu weiten, ber erfunbet hat, bafj fein {Reich nid)t pon biefer Sfficlt fei, unb

auf ba« Seifpicl ber 9Ipoftei unb ber erften ©laubcn«hefben, bie in 9hmutb

unb nur rcid) an 2iebe«wcrfen burd) ba« 2rben gegangen. (Sr fchont ba«

bei bie hochflen SBürbenträgcr nid>t, ben regierenben Ißapft Sonifaciu« VIII.

treffen bie fchärffien ©treiebc. Die naebfolgenbe Slumenlefe wirb e« be»

greiflith erfcheinen taffrn, baß bie Klerifei ben Dieter treg feiner ftrengen

SRed'tgläubigfeit noch lange über ba« ©rab binau« auf« erbittertfie per»

folgte, unb namentlich jebe ftbfdhrift unb fpätcr jebe« Drudejemplar ber

göttlichen Komöbie, ba« ihr in bie ftdube fiel, vernichtete.
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3n b«r £5fle (XIX., 43 ff.) finbet Dante bie (Seele be« fpap&e#

Wfefau« III. in einem Qcäjt fiedTenb
, bie güße nach oben. Dante fragt

ifa, »er et fei.

Da f*rie er: „fBonifaj, fo fommfl bu bo«$,

©o fomtnfl bu bo* fcfton je^t, mid) fortjufenben,

Unb man oerfprad} bir mandje 3ab« noch?

€d)on fatt be# ©ut#, ob baß mit freien $£nben

Du trügerif* bet f*Snen grau geraubt,

Um ungeteilt unb freoefnb jie ju fd'änben?"

Die fdiflne grau ifi bie Äircbf, ber fRaub berfelben eine Anfpiefung

barauf, ba§ S3onifaciuö VIII. feinen Vorgänger <S5feflin auf fifiige SBeife

jur «bbanfung oermotbt bat- Dante Hart ben SBüßenben über feinen

grrtbnm auf.

Die güße nun oerbrebte wilb ber ©cifl,

Unb fprad) mit ©cuftern unb mit bumpfen Klagen:

«2Ba# alfo ifi’#, baß fo bid> fragen beißt?

Je* - Dod), fianbefl bu ni*t an bi* bcrjumagen.

Um mi<b ju fennen, wobf, fo fag’ i* bir,

f Daß i* ben großen ÜRantef einfl getragen.

Der Sdrin »obrer ©obn war i<b Potf ©icr

güt’# ffiobi ber ©ärfein, unb für bfefe fletffe

3* in ben ©a<f bort ©olb, mi(b fefbet fjier.

Au* unter meinem #aupt giebt’« oief SBerfietffe;

Dort, burdjgepreßt bur* einen gelfenfpaft,

Sinb, bie por mir bie ©imonie beffedte.

Unb bort btnafr Perflnf’ aueb i<b, fobafb

Der fommt, für welken i* bi* angefeben,

Unb bet mit folgt in biefem Aufenthalt.

Do* wirb er ni*t fo lang’, wie mir gefaben.

Die güßc brennenb, fopffing# umgewanbt,

gefl eingepfäbft in biefem So*e fießen.

Denn na* ibm fommt, pou SBefien bergefanbt,

©in wiiber £irt, $u grüßerm gfu* erlefen,

Der mich unb ib>t in tiefre# Dunfef bannt."

(ber wifbe £irt ifi ber 3?a*fpfger fPonifaciu« VIII.,'©fernen# V., ein gran*

joje, ber bur* ben Ginfluß iPbiiipp# be# ©*onen Pon granfreid» fPapg
»urbe unb feinen ©ijj na* Apignen perfegte. G# ifi baran ju erinnern,
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tag ©ante bie 3eit feiner gagrt auf baß 3agt 1300 annimmt, unb bager

aßt«, »a« na$ biefem 3afjre gefr^e^en , in bem ©ebiigte als ipropgejei»

gnng »erträgt), ©ante antwortet bem bügenben ißapji mit erntet ©traftebe

:

„©pricb, n>a« »erlangt (Sgriftu«, unfet $irt,

3uerft »on (ßetru« »ogl an ©olb unb ©(gagen.

Um igm ba« 9lmt ber ©cglüjfel ju »erleigu?

Äomm, fpraig er, um mein SBerf nun fortjufegeu.

SBab trug’« bem ißcttu« unb ben Slnbern ein,

911« man buwg 2eo« einfl ben SRattgia« fürte

©tatt beffen, ber ein Staub warb emger ißein?....

©u<g Rieten meinte ber ©»angtlifl

r ,„

,

93ei igr, bie jlgcnb auf ben SBafferwogen

SKit Königen ju bublen ftcb »ermigf.

©ie, mit ben fteben Häuptern aufetjogen,

©ie bat in jegeu Römern Äraft unb fDiatgt,

©o lang bet ©ngenb ibr ©emagl *) gemogen.

Su’t ©ott ifl ©olb unb ©Über, ©lanj unb fpraegt.

SBobl beffer finb bie, fo an ©ögeu fangen,

©ie einen haben, »o ibr gnnbert maebt**).

2Bd(b’ Unbeil, Äonfiantin, ift aufgegangen,

Slifgt weil bu bi(b befebrt, nein au« bem ©ut,

©a« Stopft ©iloeßer einfl »oit bir empfangen."

©ante gegt bei biefem (egten Sage »on ber ©rabition au«, ba§ flonflantin

bet ©rege bereit« bie weltliche ÜRacgt be« !J)apflt« begrünbet gäbe. — ©ie po*

litifegen fDiittel betröpfle, namentlich SSonifaciu« V1U., geigelt ber ©iegter be«

fonber« f<batf in bet Unterrcbuitj ©ante’« mit ffiuibo »on fKontefeltro, beffen

Seele er im achten % gal ber §öße begegnet, ©uibo erjäglt (XXVII, 67 ff.)

„3cb mar erfl £riege«mann unb 2R3u<g gernaeg,

Um mich »om 8 all bureb S3ug’ emporjuriegten.

©emig gefegag aueg, ma« itg mir »erfpraeg,

SlUein ber ©rjpfaff**’) — mög’ ign ©ott »ernitgten! —
©tieg mieg auf« neu in meine ©cgulb ginein.

6r fcgilbert nun erfl fug unb feint Umfegr, bann ben ipapft, „bet

neuen fpgatifaer #ett unb #ort", ber f(<g im Äriege, niegt mit 3«ben unb

lütftn, fonbetn mit ben ebeln ©efcgleegtern Stom« unb Italien« beflnbet,

unb mit bet fPapfi igut beiigten miß.

*) $et ^apfi, mit bet Äitcfte »etmägli. **) Reliquien u. bergi. *•*) Bonifatiu» V10.
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,,©o follt* i(fe jefet al« *rjt auf fein Ctrlangen

ffiom gieber feine« #otfemutfe« ifen feefrei’n.

Doife mu§t* i(fe miefe beinah bet Antwort fefeämen,

Denn eine« DrunFnen f(feien fein Sßort ju fein.

„Du barffl ni<fet forgen, fpraife et, no(fe bi(fe grämen,

ablafe ertfeeil’ i(fe bir, mufe lefere bu:

SBie fang* i(fe an, iprenefie weg$untfemen?

Du weifet, ben Fimmel fcfeliefe’ itfe auf unb ju,

Denn beibe ©(felüffel jlnb mit übergeben,

Die gäleflin »ertaufifet um träge IRufe

9ti(fet war fo friftgem ©runb ju roibetftreben,

Unb ba feier ©(brotigen mit ba« ©(felimmfte [(bien,

©o fprad) i(b enbli(b: 93ater, ba bn eben

Die ©unbe, bie i(fe tbun fofl, mit »erjiefen,

©o wijft: siel oerfpret^en, wenig halten,

Dabur<b wirb beinern ©tufel bet Sieg »erliefen."

Den ©(feaben, ben bie Äinfee burcfe bie weltliifee BHatfet bet (ßäpfle

»immt, fdsilbert berebt bie ©tele be« 33enctianer« üJtarco auf btm britteu

Sbfajje be« BteinigungSberge« (PurgaU XVI, 97 ff.): .

„©cfefe al« 3011® ifi be«fealb notfe ber SSBelf,

ßin £ertfcfeer aud), ber »on bet ©tabf, bet roafeten,

3m 91uge minbefleti« ben tfeurm befeält.

©efefee fUib, bocfe wer mag fle bewafettn?

Sein BRenfdj! benn fefet, ein £irt, btt roiebetfaut,

Dorfe uicfef gefpattne fllau’n feat, füfett bie ©cfeaaten;

Dafect bie beerbe, bie btm güfetet traut,

Det ba« »erftfelingt, wonatfe flc felbet lüfiert,

Unb bie« cetjefert unb nicfet nacfe §6feerm fcfeaut,

Drum, wa« man au(fe »om aubern ©tnnbe fiüflert,

3ti(fet bie Statur ijt nnfeic« unb »etfefert*).

Stur ((feierte güfetung feat bie SBett »erbüftert.

!Hcm featte, ba’« junt ©lücf bie 2Beit befefett,

3»ei ©onntn, unb ben 2ßeg bet SBtlt featt* eint,

Die aubere bcu 2Beg $u ©ott »etllätt.

Sietiäfcfet warb eine »on bet aubetn ©(feeine,

Unb ©(fewctt unb $irtenf)ab »on einet £anb

*) 5>irt gefet gegen b«n Comxmb, btt Chbfünbe wegen btbüeft bie SEBett btt Jfeeoftatie,
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©efagt im übel paffenben Vereine.

£enn nicht mtbr fürsten, wenn mau ge »erbanb,

©ich ^irtfiiflab unb Schwert — bu fanng'«* begreifen,

SDenn an ben grüdbfen wirb ber Saum etfannt ....

Korn« Äircbe fällt, weil fie bie SDoppelwürbe,

2>ie Iwppelberrfcbaft jcgt in g<b »ermeugt,

3n lt*tb, befubelnb gib unb ihre Sürbe."

3n bet ©pmbolil tea wunberbaren ©djaufpiel«, ba« ®ante auf bem

©ipfel be« KeiuigungSberge« , im irbifdf?en ißarabiefe, beobachtet, fämpft

bei Hbler be« tfaifertbum« mit bem Sagen bet flirre,

„Unb lieg entroeicbenb feine gebetn bort."

£>iefe gebern, gegen gleichfam bet bem Äaifet gebübrenben weltlichen

Wacht, eignet geh ber Sagen an unb fie rerwanbeln ign in „ein nie ge*

fcbaute« Sunbertbier." 3 n bem Sagen abet tiblitft man eine 2>irne

(ba« fpapfUbnm) unb einen Kiefen (baö bem Ißapg öerbünbete granfreicp),

öon benen e8 (Purgat. XXXII, 148.)

Unb fldjet, wie auf Sergen ©tbleffer fie^n,

©a§ eine jfigeflpfe SDirne btinnen,

Unb lieg umbet bie flinfen 9lugen fpäbn.

Unb, gleich als fotle ge ibm nicht entrinnen,

©tanb ibt jur ©cif ein Kiefe; cft fab ich

SDie jwei geh fügen nnb geh gürtlid) minnen.

$ocb feblug ge faum ibt lügern Slug’ auf mich,

£>a geigelte fcgleicb bet wilbe greiet

Som Äopf bi« ju ben 3ebn ge jämmerlich,

Unb lege Pon bem Saum ba« Ungebener

Sen Sagen ab, mit milbem 3nen unb 9lrg,

Unb jeg e« bntd) ben Salb, btg bitter (Schleier

£ie 2>irne fammt bem Sunbertbier Perbarg.

3n biefem Silbe jeigt bet SDid^tcr, bag ba« ipapgtbum bureb bie ufut*

pirte »cltlidbe ©ewalt unb bie 6orgc um bie ©rbalfung unb 9lu«bebnung

betfelben bie Sente granfreichS wirb. 55amal« führte biefe« Perfekte

©treben ben Snpg naeb 9l»ignon, beute bewacht eine franjügftbe Sirmee

Kern, ba« glünjenbe ©efüngnig be« fßapgc«! Slber:

9fid)t immer fenbet (Srben wirb, wie beute,

Der Slblet fein, ber ibm bie gebern lieg,

J5reb et erg Ungebener warb, bann Seute,
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Schon naben Sterne fich — wie tc^’Ä gewiß

3m ffieifl erfannt, fo fei e« auggefprocben —
Da fommt, »on S<hraufen frei unb fcinbemiß,

gunfbunbert fünf unb jebn*) bfrootgtbrocben,

©in ©ottgefanbter, bet bie Dirn’ etfdjtägt

3ufammt bcm föiefeit, ber mit i^r »erbrochen. (XXXIII, 37 ff.)

9lu<b im ißatabiefe fehlt e« nicht au fiatfen Singriffen auf ba« »er*

weltlicbte ißapfitbum, $. 18. VIII, 145:

Doch folche, bie geboten finb ju festen,

JKacbt ihr ju Ißtiefiern wiber bie iRatur,

Unb macht ju gürjien bie, fo prebigen möcbteu,

Unb be«balb fchweift ihr »on bet regten (Spur,

gerner IX, 133:

Drum wirb nicht an bie 23ibel mehr gebaut,

Doch bat mau i«br genau — war’« ju »erbebten,

So jeigt’8 ber Uianb — ber Defretalen 9l<ht.

Drin wirb flubirt »on Ißapfi unb Äarbinälen.

Unb Stajaretb, roo ©abriel ba« SBort

öerfünbigt bot/ wirb fremb ben einigen Seelen.

Dod) 23atifan, fammt jebem b cil’öcn Ort

3n 9?om, »e ipetri golger einfi geptebigf.

Der SWärtprer geweihte ©rdbet bort,

©alb werben jic bc« ©bebtuch« entlebigt.

©ef. XX, 55 ff.
wirb barüber geflagt, bafj Äonflantin ber ©roße ben

faiferlicben 6i|j »on Morn nach Stonflantinopel »erlegt, baburcb bem ipapjt

©elegenbeit ju Uebergtiffeu gegeben unb fo

„Da« Uebel, ba« in Drummern euch begräbt,"

geraffen ba &e. — Hebet ben 2JJifjbrau<b bcö Äirchengute« flagt btt heil.

Dominicu« (XXII, 76):

„Deun (Räuberhöhlen finb, wa« einft Slbtei’n,

Unb ihrer ÜRönche weiße Äutten pflegen

JRur Säcfe, »oll »on bumpfgtm 2Rebl, ju fein.

Äein SBucber ift fo febr bem #ertn entgegen

911« jene grucbf, auf bie ber ÜRönch erpicht,

Drob fie im #erjtn folc^e Dborbeit hegen.

2>a«, wa« bie ffircbe wahrt, gehört nach Pflicht

*) Sateinifd): DVX= ^erführet, Iji« bet Äaifer.
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©en Ärmen nut jut ginbrung btt Befcbwerben,

*Fli<^t Betfern noch and) fcl'ledjteretn ©ejücbt."

3nt ©ef. XXVII, 40 ff. eifert ber flpoRel iRetru«:

„©ie Braut be« Herrn bat ju bem 3®r<fc nimmer

2Rein Blut, beS Sin unb ßlebu« *) Blut genährt,

©af| man burcb fie erwerbe @o(b unb glimmer.

Stein, biefe« frohe Sein”), ba« ewig währt,

®tm bat be« Sijt, be« Biu« 93fut gegolten,

©ie« bat ©alijt, bie« bat Urban begehrt.

©a« mar’« ni<bt, wa« wir non ben golgern wolllen,

©afj fie um Rh ba« GbriRenoolf getrennt,

3ut Steifen unb gut ginfen fejjen feilten.

Sticht follten jene Scblüffel, mir oergßunt,

• VI« Ariege«$eicben in ben gähnen flehen,

SBoran man ber Getauften geinb’ erfennt.

Sticht fotite man mein Bilb auf Siegeln feben,

ßrfauftem gügenfreibrief beigebrüeft,

©rob ich errötb’ unb glüh’ in biefen Höf»™*

3efct (lebt man, mit bem £irtenfteib gefdjmücft,

Dtaubgier’ge SBölje bort bie beerben buten.

0 ©ott, wa« rubt bein Saniert noch ungejücft!"

Stoch ju unfrer 3**t haben bie gähnen mit ben päpRlid)eu Schlüffeln

im Äampfe für ben lßapR«A5nig gewebt. Bei SoRelRbarbo fanfen Re in

ben Staub , unb ba« in politifeber ffiiebergeburt begriffene 3talien hofft,

fie nicht wiebet R<h erbeben, pielmebr bie Ambe Reh auf ihr Dteicb, bie

Sorge für ber Setlen Seligfeit, befdjränfen ju febeu. ©ann erfüllen Reh

©ante’« Hoffnungen unb B r<>P& fJfi&ungen , in aubercr ©eRalt jwar, a(«

Re ihm not bet Seele gefchwebt, aber beffer. Unb auch barüber würbe

et wobt nur greube unb Befriebigung empRnbcn, wenn er mit un* fein

geliebte« glorenj Reh in bie Hauptfiabt be« neuen 3talieit ummanbeln fäb<.

Suf feine Statue aber möge glorenj bie SBorte freubigen Bewu&tfein« be«

eigenen SBertbe« fdjteiben, bie ©ante ben Birgit fagen hört:

Fannomi onore, e di ciö fanno bene. (L’infemo, IV, 93.)

Sie erweifen mir ©brt unb tbun wohl baran.

*) Btömifh« ©ifcfjife, bie ben SRärttyrertob geworben. **) 95« ewige 6eligfeit

St. 3ob<>w.
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&es liölättMfdKtt fanMogs m 1864*).

„t>a bi« greigebung be8 ©efl^rc^tcö an Rittergütern

„an fßerfonen bürgerlidjeit ©tanbce eine Neuerung iiibolöirt,

„melrpe ben Slbet in fein« Politiken Stellung bcbro&t, —
„uitb ba f<blit§li$ für eine Repiflon bet lielünbif<ben fianbe««

„oerfaffung feine SWotioe ber £tinglicbfeit »otliegen, fo ifi

„auf obige Anträge ni$t eiujugefjen." (ßjeerpt ber 33erbanb*

langen be8 im SJtärj unb April 1864 »crfammelt gewefenen

li»ldnbif<ben Sanbtag«, ©. 17, ad deliberandum 42).

9^ur im Siebte be« befannten ©runbfafce«: „0lid)t bie Rechte, bie jemanb

au«ubt, fonbetu bie ipfiiibten, bie et jt($ anfrilegt, geben ifim ben SBertty

unb in ber SBorauSfefcung , ba§ bie perfafJungSmä&igen (Sorporationen im

©tonbe jlnb, ohne Reoifion bet ®erfaffang, ihre jeitgemäjje pelitiföe Auf*

gäbe ju erfüllen
,

fann oorfiehenber 2anbtag«fcblu{? reoblmotioirt unb bet»

bienfiii<b etfiheinen. Um fo gröfjer mu§ ba« ®erbienfl gefc^ä^t »erben,

je bflb« bie Aufgabe begriffen »irb. 3" bet 2b»t aber pflegen mir ben

Söertb ber SRenfdjen ju ermejfen na<$ ben Pflichten, bie f!e erfülle«,

na<h bet Örüfje berjeuigen Aufgabe, bie fie »irfli<h lüfen, unb e« giebt

*) 9la<f)fiebenbt Behauungen waren utfptünglicf) beflimmt »ot bem ffiärjdianbtage

1865 publirirt ju »erben; aud) narb bcjnfelben bürfte ihre Berbffentliibung nid)t unjeit-

gemäf fern.
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in ber reit im SetfehrSleben eine geläufige Sejtichnung für bie»

jentgen, treibe mehr- ©erpflichtungen übernommen haben, als fie fchließlich

erfüllen fünnen.

Die Mebewcnbung beS angeführten ©ruubfaßeS ifi gewiß feine gufdf»

lige. ©ie ifi charafterifiifch für bie 3*it beS SDtanneS, welcher ifm fiefc

jum ÜRotto gewählt. Allgemein räumte man bamalS ber ibceQcn 2hat

ba@ #aupt»etbienfi ein. 8on ben erfien ©cifiern jene« 3^ita(terö mürbe

als [elbfipetfiänblich angenommen, baß bie SBirflichfeit ber 3bee entfpre»

<hen unb baß bie ibeefle Schöpfung junt reelleu Staffen ^(«überleiten

müffe. Die ASirflichfeit war gewiffermaßen nur eine Ablagerung beS

DenfprocejfeS. 3n bem festeren beruht baS wahre ßeben. SBie burch

bie Serübrung mit bem ©leine bet SBeifen, bem lapis philosophorum,

alles ju ffiolb »erben foüte, fo mußte alles jut SBirflichfeit ficb gefialten,

»aS auf bem SBege beS DenfenS über baS Denfen erjeugt worben war.

ftann e« ba befremben, wenn ber SEBerth ber SKenfchen bemeffen mürbe

nach bet ©röße ber Pflichten, bie fie fich auferlegen? wenu im $>o<h»

gefühle ihrer $fiid>t, unfere
.
Politiken Korporationen mit geringfügigen

SKitteln unb gebunbenen ©liebmaßen an große Aufgaben h*tantreten?

©eit halb einem 3 a§rhunbert berbanft bie fftaturforfchung ihren ra«

piben Auflegung einer UnterfuchungSmethobe, »eiche nicht bie 3b**» f®«*

bem bie Realität jum AuSgangSpunftc »ählt. ßrfi in ber aOerneuefien

3eit ifi biefe Sföethobe in bet 2Beltgef<hi<hte, ber S?ationalöfonomie unb

in bet $olitif jut Anwenbung gefouimen. — SBie man bie Sfaturforfchung

»ormalS mit ben fietilen ©orauSfeßnngen beS horror vacui, beS $hl®äi*

fion u. f. ». betrieben, »ie matt hi®® fi<h befirebt hatte, bie 2hatM?cn

unter baS SKaß einer »idfürlichcn Annahme ju beugen, unbefümmert um

biefenigen gacta, welche in baS gemachte Sterna fich nicht hineinbequemen

wollten, fo würben bis oot furjem and) bie h<fi®rif<h*n unb politifchen

DiSciplinen auf abfiracten, »iüfurüch gewählten gunbamentalfäßen auf«

gebaut, ©o hat j. 8. Abam ©mith feine geifireiche 2h*®«* beö National»

reichthums auf ben ©aß gegrünbet, baß bie große bewegenbe ÜRacht in

allen SKenfcheu, in aQen 3“ tere
ff
en Mb allen Älaffen, in allen 3*ü*

altern unb in allen Sänbetn bie ©elbfifudjt ifi, iubem er es jugleich in

bet Slatur begrünbet »ahnte, baß bie SWenfchen, bur<h baS ©erfolgen

ihres eigenen 3“tereffcS, ®&n* <* ju »®D*n unb ju »iffen, baS 3«tereff*

Ihrer üflebenmenfehen befürbem. <58 liegt aber auf ber #anb, baß, wenn

man es ni$t mit bem abfiracten SBiffenfchaftSmenfihen Abam ©müh’S, [on*
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bem mit bem alltäglichen, häufig mit Sefchränftheit , Jrägheit u. f. ».

behafteten SD?enf4)en ju thun hat, baß bann nicht feiten beobachtet wer»

ben fann, wie berfelbe fein eermeintlicheö ^ntereffe »erfolgeitb, ftd? unb

Slnbern {(habet. 3^ e auf ben abftracten 2Birthf<haft«menf<hen allein baflrte

©taatäibee führt, [obalb fle öerwirflicht »erben [otl, jiim ©erbetben btt

©efeüfchaft.

3n ber Ißolitif ijt häufig toon bem ©runbfafc auägegangen »erben,

ba« föecht fei ber höehPe unb bornehmfte ©taat«$»ecf. fflnbere, wie

äb. SRüfler, ©tahl u. f. ».. lafjen bie fiaatlichen ©eflrebungen ber ÜJlen»

fdjen nur auf geifHiehe 3iete gerichtet fein.

2Bir »erben bagegen nad)»cifen »ie auf bem SBege be« abfiracten

SRtchtc« feht »efentlicbe ©taat«j»ecfe nicht erreicht »erben fbnnen unb »it

e« j. ©., um ba« ®lei<hge»i<ht j»ifchen ben 3ntereffen be« unbeweglichen

unb benen be« beweglichen ©igenthumö, $u beiber Sicherheit, her^ufteflen

unb ju erhalten — mit anbern ©orten , um polttifche greiheit, feciale«

©lud unb »irthfchaftliche« SBohlfein in einem ©taate bauernb ju fithern

unb ju befeftigen — »ic e«, fagen »it, ju biefem ©ehufe unerläßlich fein

fann, burch zeitweilige ©inculiruug gewiffer ©runbfiücfe*) ba« ©igenthum«»

reiht mehr ober weniger ju befchranfen. — SBa« aber bie theologiflrenben

©taat«recht«lehrer betrifft: heißt e« nicht ben Jßatfachen ber ©efchichte

©e»alt antf>un, wenn man j. ©. bem fiaatlichen geben ber römifchen ©et*

fallperiobe, bet franjfififchtn ©<hrec!en«herr{chaft, ber 9lbminifhation gtieb*

rieh’« 1L geifllitbe 3»e<fe unterfehiebt?

liefen unjidjern 2Beg bet Unterfuchung »etlaffenb, hat man juerft in

ber JWaturforfehung unb neuerbing« auch in ben hifiorifchen unb politifchen

SBiffenfehaften fleh derjenigen ÜRethobe jugewanbt, »eiche »orauöfejjungSlo«

beobachtet unb au« ber ßembination ber beobachteten Shatfadjen ben ge*

[ermäßigen ßufammenhang berfelben ju erfeunen fuepf. ©0 h'at bie hiflo*

tifche Schule ber Defonomiflen, unb unter ihnen namentlich StnieS, Mofcher,

SWill u. f. ». eine neue Slera ber Stationalofonomie eingeleitet
; fo haben

ZhomaS ©ucfle unb Slnbere bie ©efchichte ber ©lenfchheit auf realer ©runb*

läge aufjubauen begonnen; fo jlnb bon SWohl, Stuart SDliH, Silhelm

Äieffelbach je. für ben Aufbau ber ©efeOfchaft«»iffenfchoft fefte ©runb*

lagen gewonnen worben.

*) ®. b- buttf) jettwtlligt, ptiBatredjtlfcbe SSefdjtänfung bet $>i«pofttionebefugnifi in

töejug auf ffleretbung, Setäuferung, öetfdjulbutig. Cerpadjtung, Sert^eitung ic.

S3aWf<he 3Jicnat*fcbrift, 6. 3abrg., »b. XI, $ft 4. 20
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Die öfteren ibealpolitifcben ©pfteme waren mir jit geneigt, ba« ©nt»

- flehen, bie ©lüth« «nt ben ©etfafl ber Staaten »oruehmlich auf fittliche

unb inteflectuclle, übrigen« jufädige ©igtnfdjafteu ihrer ©ärger ober #err*

(eher jurücfyufnbren. ‘J?om ifl angeblich ju ©runbe gegangen an ber $u«

fälligen mcralifchen ©erberbtheit feinet .äfaifer unb feine« ©olfe«. Die

jufädige 2Biden«richtuug bc« gjanfee führt ihn jufädig jur republifanifcben

©taat«form, währenb mit ebenfo jufäfliger 3öb>igfett fein ^albbruber bie«»

feit« be« Dcean« an ber conjlitutioneden SDionarchie fefit>äft. Die heutige

dtealpolitif hingegen jeigt, wie unter gewiffen ©oben», ©rnährung«*, ?(r»

beit«», ©igenthum«* unb 9ta<bbarfchaft«»erbältniffen biefe, unb unter gewiffen

anberen, jene focial«politif<be Silbung naturgemäß entließen mußte. Dort ifl

bic (lautliche ©itbuug ein ©robuft bei uienfchüchen SBidfür, ^ter ba« Me»

fultat unabönberlither ÜRaturnothwenbigfeit.

Die ^bealpolitif theilt bie uienfdjlitbe ©efellftbaft in befiebige ®rup*

pen, legt biefen beliebige ©fügten auf unb fefct bie SRöglichftit unb

SBirfIid?fett ihrer ßrfüduug ohne 2ßcitere« oorau«. öon ihrem ©taub*

punfte au« erfcheint e« nicht befremblid', wenn ber Sanbtag 1864, im

Sewufjtfein ber ©flicht, welche ben flänbifchen ©orporationen obliegt, ba«

SBoßl be« ©aterlanbc« ju förbern, »orauöfeßte, fle feien ohne eigene Um*

geftaltung im ©taube ihrer Aufgabe ju genügen. 2Ser fleh jeboeh »ertrant

gemacht ßot mit ben iRefultaten realpolitifcher gorfchung, wirb feinen

Sugenblicf baran jweifeln fönneu / baß bie ©orporationen innerhalb ber

beftehenbeu ©cvfaffung »odfemmen außer ©taube finb bie Söfung nnferer

uaterfönbifchen Aufgabe ju »ermitteln; ja et wirb biefen Korporationen

fogat bie »ede ©jiflenj abfprethen unb fle für Äörper erflören müffe»,

au« benen fdjon längfl ba« eigene Sehen entflohen; für ©ebilbe, bie be«

organifthen 3ufammeuhange« bereit« entbehren. Die Seftanbtheife, welche

normal« ju ihrer ßifdjeinung (Id) jufammengefügt hotten, ftnb im Segriffe,

ju neuen ©eftaltungen fxd? jn gtuppiren. ©« faun fleh nicht baruni h«»'

bein, ob burch biefe ober jene SKaßtegcl ihre „©teditng bebroht" werbe,

fonbern nur barum, burch wel<be JWittel fie »om Dobe gerettet unb ju

neuem, höherem Sehen geführt werben fönueu.

SRicßt etwa, al« ob ohne unfet bewußte« 3utßun ,,wa« gefeßrteben

fleht" fidj nicht erfüden feilte; a(« ob wir im ©tanbe wären, ben ©ang

unterer ©efeßießte in biefem ober jenem ©inne, nach unferer SBidfür, ben

natürlichen ©ntwicfeluiigögefeßen gemäß ober bcnfelben entgegen, ju regeln.

Da« »om ©ebirge ßerabfhömcnbe SBaffer erreicht ohne 3»tifel ohne unfet
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3«f&un auf beut einen ober anberen SBegc baS iföeer. Unfere Aufgabe aber

ifl cS, nad) Äräftcn ju Betbinbcrn, ba§ eS nid)t auf bem SBegc babin, was

beS ÜJfenfcben gleig erbaut bat nieberreige unb serflüre.

MerbingS ift bie S?atur beS focialpolitifcbcn ScbcnS unabläffig be*

müht, bie fitb herauSfleflenbcn (Frtreme felbfl auSjuglcicben: für bie fi<b

ergebenbeu Uebel führt fte auch bie Heilmittel mit fitb. MerbingS geben

Staaten wie ^nbiBibnen, orrn crflen Mgeitblicfe ihrer ©nlflebung an, ib*

rem enblicbeu Untergänge entgegen: bie ÜBiffenidjaft aber, welche Staats#

franfbeiten erfennen läßt, bietet autb bie HiilfSmittcl bet StaatSbeilfunbe.

fflir fühlen uns Berpflicbtet, baS 2cben unferer franfen Mgebörigcn bnreb

Berflänbige pflege 511 erhalten unb $u Bcrlängern; nicht minbet liegt cS

uns ob, unfere Äcnntnig ber baS flaatlidje Sehen beberrfd'enben Statur»

gefege, jur (Schaffung beS politifcbeu löerbanbeS, bem wir angeboren, ju

»erwenben.

ffien bet Mblicf ber ewig unb unabanberlicb waltenbeu ÜHacbte gu

fatalifiifetjer, reflguirtet Untbätigfeit hetabflimmt, ber foüte bebenfen, bag

bie in ber SBeltgefcbicbte fitb Pofl;icbtnbcu Ausgleichungen meifl über lange

3eiträume fitb auSbebnen — bie SBeltgefcbicbte bat feine ßile — unb unttrbcg

oft ungeheure Opfer am ©lüde ber einzelnen erfjeifdjen. Sollen wir nicht

mit flarer Grfaffnng bet SKenftbentiatur unb ihrer Stellung im Staats»

Betbanbe babin flrcben, bag wir felbflbewugt baS nötbige ©leiebgewiebt im

StaatSorganiSmuS aufretbt erhalten? Diedjnet baS Katurgefeg nitbt mit

unS als mit intefltctuellen unb fUtlidjcn gactoren?

$>ag allerbingS „«Kotioe ber SBringlicbfeit" für bie Dteuiflon ber

SanbeSBerfaffung Borliegen, unb welche {Richtung biefe IRcBifion cinjnfcbla*

gen bat, baS wirb ftcb überjeugenb erft bann anSeinanberfcgeu laffen, wenn

»orber geflattet worben, ait bie bauptfdcblicbflcn ©efege ber focialpolitiftben

GutwitfelungSgefcbicbte ju erinnern-. Q?or Anmcnbitng tberapeutifeber SKit«

tel b°t bie 2>iagnofe beren SBabt ju motioiren. £>ie Oiagnofe aber bat

ficb auf anatomifdte, pbv’flologifcbe unb patbologifdje $batfa<beu jn fingen.

SBir werben bemgemag juerfl auf bie ©efege binjuweifen Haben, be»

neu bie Cjutwicfelung aller flaatlicben Organismen unterliegt; bann werben

Wir unfere gegenwärtigen , localen 3u fl5nbe einer frilifctcn Unterfutbung

jn unterwerfen haben, um etwaige franfbafte «Kigbilbungen jn erfennen;

unb f<bliegli<b wirb eS uns obliegen biejenigen «Kittel ju befprccbeit, Bon

welchen erwartet werben batf, bag fle uns ju gefunbem politifeben Sehen

jurücfführen würben.

20*
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2Ba« ben erßen 2&til biefer Aufgabe , bie Darlegung btt gntwicfe»

lung«gefeße be« flaatlicben geben« überhaupt, betrifft, fo fann e« an biefer

(Stelle nic^t gcfiattet fein, biefetben birect au« ber bißorifcben unb et&iu»'

grapbifcben ©eobacbtung gu bebuciren: wir muffen un« ba« für eine »eitere

5tbf>aubfung oorbebalten, in weiter wir über bie focial«politifcben Crrungen«

fdiaften ber Steugeit gu referiren gebenfen. Slur bie bfluptfäcblichßfn 9?e*

fultate gemiffet neueren gorfchungen »erben hier, ohne »eitert herleitung,

»otanjufieOen fein.

2Bie bie gange Körperwelt unter ber au«nabm«lofen $errf$aft be»

©raoitationSgefeße« fleht, fo bie ©ntwiefetung aDc« gebenbigen ohne Hu«,

nähme unter ber jene« großen ©efeße«, »eld)c« in bem fegnenben glucbe:

„im Schweiße beincö Slngcficbt« fotlfi bu bein Srob effen" — feinen fpm»

bolifeben Slu«btucf gefunben bat. Der Kampf um bie ffijißeng ifl ba«

große bewegenbe ©rincip, welche« Jeher organifdjen Gntwicfelung gu ©runbe

liegt. 3ßm »etbanfen »it ben gornienreidjtßum bet Sßjlangen« unb 2ßier«

»eit. 3m Kampfe um bie Gjifltitj f?at bie 27ienf<hheit ton ben niebrißßen

Kulturjlufen unbebingter ^errfih.aft bet Slaturfräfte unb »Über Unabbän»

gigfeit fleh erbeben gu immer bitten ©raben freier Unterorbuung unb

Selbßbeßimmung.

3um Kampfe um bie ßgifieng urfprünglid) fauni reifer au«gerüfiet

al« bie 2bi«< be« 2Batheö, fleht ber SRenfcb aufang« »ie biefe, unabbän*

gig ton Seine«gleicben ba, jeboeb unter ber unmittelbaren ^>errfd»aft ber

Slaturfräfte. (Stjl bie Slctb gwingt ben 3äger, ba« Dunfel be« über»

»Werten unb »ilbleer geworbenen SBalbe« gn terlaffen unb in ©eraeinfehaft

mit Sofl^flcnoffcn bie beerben btt ©bene angugreifen. 3m Kampfe um
bie ©jifieng lernt ec be« gefangenen SBilbe« geben gu fdionen unb reih'

liebere Slabtung unb Kleibung tom gelähmten Sbie« nachhaltig gu begie»

ben. Den Sefürfniffcn ber ^><erbcngcmcinfchi»ft orbnet ber SReitfch feinen

Söißen unter, et beugt ihn unter bie berrfebaft be« gamilien» unb Stamm»

baupte«. Die Slotb führt ben ÜRenfcben gut erfien ©rfenntniß bet Seg»

nungen bet ©emeinfehaft: wie fle bie Slaturfräfte mehr gu benußen befähigt,

al« e« bem (Singeinen möglich iß; mie fle, gut öertbeibigung unb gum

Singriffe nicht minber al« gu ben Verrichtungen be« täglichen geben« be«

©ingelnen Kraft »ernielfacbt. 3m Kampfe um bie (Sjißeng lernt bet Slo«

mabe ben ©oben, welcher feine beerben nicht mehr auSreichenb ernährt,

angubauen unb »on befebränfterem Dlaume reichlichere SKittel gum geben«»

unterhalte gu btgitben. Durch bie Slotb iß er gum Hcferbauer geworben,
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bat al« folcber inbioibuefle« (Eigentum an ber non ihm bebauten Schofle

gewonnen, ift jur ipaarebe oeranlafit worben unb jur ßrjiebung ber

Äinber. SBäbrenb normal« ber fliomabe mit feinem gefammten 33efifce

nor bem feinblichen Angriffe flüchten fonnte ober mit ibm in ben Äampf
gog, gilt e« nun, im Acferreiche, ben unbeweglichen SPefifc ju fchüfeen; wo

,
nur immer bie ©efabr fteh geigt, muffen hie Ätieger immer ihr abwebrenbe«

fcanbwerf üben. Der Äampf um bie ßjifienj ruft im Acferreiche eine

Zbfilung ber geneinfamen Arbeit bemor; fociale ©lieberung entftebt, wie

fle früher burd? nicht« motinirt war: ber tnaffenfunbige, fampfe«tü<htige,

nertbeibigenbe Ärieget wirb ernährt nom nertbeibigten , nur ipflug unb

Äarfi ju banbbaben gefcbicften Acferbaucr. Die 9?otb ifi e«, welche bie

Ärieger be« ffiaueö bem Sefeble be« lüchtigflen, ju erfolgreicherem gemein*

(amen SBiberflanbe unterorbnet; fle führt jur bierardjifcben , feubalen

Schichtung, jur glebae ndscriptio, jur jünftigen ©efchloffenbeit ber fampfe«*

tüchtigen Gorporaticnen: auch be« minber begabten Äämpen ßjifienj unb

SBabrbaftigfeit foü jicbergeficflt [ein.

2öa« ar.ber« al« bie -Wölb, ba« Streben bic ßjifienj ju oetbeffern,

bat ben erficn laufch oeranlafjt, £anbel unb ©ewerbe in« geben gerufen?

Äaufmann unb ©ewerbfreibenber ßnb bemüht, neue Sebürfniffe berpor*

jurufen. Da« Verlangen, fle ju befriebigen, wirfr gleich ber 5?otb, um»

formenb unb umgejialtenb, neue SKittcl jur Sefeftigung erhöhter ßjifienj«

erfiubenb, auf bie ©cfeOfchaft ein. Da« bewegliche Vermögen erfiebt in*

mitten bc« Acferbautbumc«; e« wächfl an Umfang, Sebeutung unb ßinflufj,

nach SOtahgabe ber Dienfie, bie e« jebem (Sinjelnen unb bem ©anjen lei»

fiel; c« fprengt bie geifein, in welche bie feubale ©efellfchaft gebannt war

nnb teilet jur mobernen ©efeüfchaftsform herüber, bie auf öerfebr«»

frei beit gegrünbet ifi. Dur# bie 9iotb, im Äatnpfe um bie ßjifienj,

poui 3äger* unb gifcberleben gut 9'iomabenwirtbfchaft, jum Acferbautbum,

jur ©elbroirtbfcbaft getrieben, ifi bie SWenfchbeit fchon im Begriffe in bie

etflen Bbafen einer neuen Äulturform, in bie ber Grebitwirtbfthaft,
eiujutreten.

Ohne S?otb jeboch , bei gleichbleibenben geben«bebingungen , wenn

nicht« bie ßrifieng gefäbrbet, wirb eine jebe biefer ßulturfhifen wäbreub

unbegrengter Dauer fefigebalten, mit berfelben ßonftanj, wie wir fie wäb*

renb 3abrtaufenben an fßflanjen* unb Ibierformen beobachten, welche unter

gleichbleibenben Serbältniffen oon ©eneration ju ©eneration fleh fort»

pfianjten. 3 a *« flnben regelmäßig Oiücfbilbungen Patt, wenn bie Bebin»
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gungett, »eldje *ur neuen ©jigenjfotm führten, ju »irlen aufbfirm. *Ri^t

»eiliger regelmäßig, al« eine (SulturpSanje, g<b fclhg übttlaffett, »erwilberf,

tritt j. ©. eine Umfebt ju fciibalcn Giefellfd?aft6fi'rmen ein, »enn Durch

irgenb einen ©ruitb ftanbel unb ©cioethc erlahmen *).

(Sine geige De« ©efege«, bag gefellfd'aftlid» Umformungen nur unter

bem 2)rucfc bet 9?otb gattfiubcu, ifl ber Umganb', bog bie ffteubilbungen

nie plöglid) unb unbemittelt einfegen unb get« bureb eine lange lieber*

gaugbperiobe ungebahnt »erben, ffiic ber ©injelne an feinen ©ewobnbeiten

bängt, trog aller Unbequcmliebfeiten an ihnen fefibält, aud) »enn fie neuen

©erbältniffen niett mebr entfpredien, unb fle erft bann aufgiebt, »enn bte

SRotb ib» baju nötgigt: io audi bie raenfdilid'e ©efeüjdjaft. 28ie bem

©injelnen jebe plöglid'« ©eränberung feiner Sage oerfcetblidj ifl, »ie er

burd) plöglide ©eränbetung feiner Sage tu ÜUiggriffen , bie feinen Unter*

gang berbeifübren, veranlaßt »irb: fo and) erleibet baö ©lütf ber SWen*

fdjtnterbänbe bie empftnblitbfle ßinbuge, ja c« »irb utittieberbringlidi ver-

gört, »enn nid)t 3<'it gegeben »irb, bie alten ©orgeüungcn obliegen unb

neue Slnftbauungen unb gertigfeiten ju gewinnen. Jtbe »ittbfd)ajtUd;e

unb fociale Reform, foll ftc tu »eiteret ßntwitfclung unb nid?t ju nabem

Jobe führen, erfordert eine 3«> f beö Ucbcrgange«. 2>ie alte Äette »Irb

jum neuen Ginfcblage benugt unb viele gäben laufen hinüber in« neue

@e»ebe. Sange beuor reiffenid-aftlid) naebgewiefen »erben, bag bie bü<b»

gen ftulturblntbcn in Stung, SBiffenfd'aft unb SHeliqion nur Pont ©oben

»irtbftbuftlid’cr Äultur erwadjfcn fönnen, buben mit richtigem Jngincte

Jcfuiten unb -fierrnbuter bie religiöfe iffropaganba auf »irtbfcbaftlicbet

©runblage betrieben unb fo ben gortfdjritt »en »lieberer ju büb«*r

©ulturform in natnrgemäger SBcife berporgerufett.

3ebc burd) bie 9tctb auögebilbete »irtbfcbaftlicbe Äultnrgnfe bringt

biejenige Ibeilung ber öffentlichen Ulrbeit, biejenige fociale ©lieberung mit

geh, »elcbc am ©egen bie »irtbiebaftlicben 3u>ecfe förbert. S’licbt gufäflig

ig e«, bog unter Jägern unb giicbein förperlid) unb gefenfcbaftlicb ßiner

bem ülnberu gleid) ig, bag gcfegfcgaftlicbe lieber* unb Unterorbnung faum

»irflid) bei ihnen oorfemmt; nicht jufällig, bag unter beit Flomabcn Stam»

*) Bu 6nbe be« SJiittetatterS war in Deutfefjtanb, wie antf) in.8i»tanb, ber geuba-

liSmus im Untergange begriffen burcf) bie (Sinroirfung eines blübenben $anbets. Dort

würbe nach (fntbeefung bcS Seeweges nach Bnbien bie Don töenebig jur 9torb|ee füfjrtnbe

•SÖanbelsPrafie oertagen; gier erlag bie $anfa ber watfifenfcen Seemacht bet Cnglänbet,

frotlänber unb Dänen. Dort wie gier gelangte babutd) bet geubaliSmuS ju neuer Straft.
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ettypen fiep au«bilben unb bafj bte gamilieu» unb ©tamnte«häupter gut

fcerrfepaft gelangen; mept gufällig, ba§ bic agrare ©efeflfepaft ben freien

grunbbefibenben Äriegcr »am unfreien befifjlofen Unechte untcrfcpcibet;

nicht gujäQig, baß bie wirtbfcpaftliche SZothwenbigfcit gewerblich entwicfelter

^ufiänbe biefen entfcffelt pat unb jenem ben Staub be« beweglichen di»

gtnthum« ebenbürtig jnr ©eite fleüt unb baß ber beflßlofe Arbeiter bereit«

nach formier Ulnerfcmiiing gu ringen begouuen hat.

3ebe wirthfcpaftlicpe Ißrpbuction beruht auf brei gactoren, ber Sia»

für, bem Kapital unb ber Arbeit. Ter erfte unb bautal« pauptfäcp*

Ziehe gactor, bie Statur, ber iPobeu, war im außfchließlicpen IBefijje ber

herrfebenben Älaffe bc3 Slcferbaulhnm«. Ter Soben jeboch warb jebem

gugänglicp, al« bie $>crrfcpaft be« gweiten gactor«, be« Kapital«, anhob.

3n je au«gebehntereni Kaßc ber (Sicbit bie Uebermacht be« Äapital« oer»

nichtet, um fo größere gcfcüfctafiliche Sebentung gewinnt ber britte gac*

tor, bie Arbeit unb inbioibuelle lücptigfeit; um fo mehr wanbeit ftch

ber gluch: „ini Schweiße beinr« Angejlcpt« folljl bu bein 2?rob effeu" gu

reichem ©egen um.

£tlc feciale Umgefialtung aber gieht bic politijche uiiwiberflchlich nach

fiep; wer wirthfehaftliche unb gefeüfchaftliche IBcbeutnng gewann, erringt

auch politifche Kacpt. Tic gefunbe ©taatßform ifl eine fortlaufenbe unb

organifch nothweubige donfrqncng be« lebenbigen üfonoutifchen unb focia»

len Inhalte«, hange bauerte«, bi« bie üfonomifche SBanblung burch

lingere Ucbergäuge bie Umgeftattnng ber [ocialen öerpältniffe bewirft;

ebtnjo gieht in ber gefunben Kenfchpeit bie [ociale Steform nur langfam

unb allmählich bie politifche flteform nach fl<h* 9tocp lange behauptet ber

politifch machtbegabtc ©taub fein Uebergewicpt gegen ben ihm focial gleich*

berechtigt geworbenen; noch lange trägt biefer mehr ober weniger gebulbig

bie politiiehe ©upeematie be« ihn gefeUfcpaftlicp nicht mehr überragenben

«fien ©tante«.

„gteilicp, wenn burch ba« Stacpwacpfcu ber ©enerationen ba« S3olf

felbfi aQmäblig ein auberc« wirb, ba fönnen bie oeränberten Kenfcpcn

auch tetänberter 3nfiitute bebüifcu. 6« wirb fiep ein Streit alöbann

erheben gmifepen ben Alten unb ben 3ungeit
:

jene wollten ba« S3cwäprte

noch ferner bewahren, biefe bie neuen 9?ebürfniffe auch mit neuen Kitteln

beliebigen. 2Bie ba« Keer ewig fchwanft gwifepen ebbe unb glutp, fo

ba« Colf gwifepen Wupcgeiten unb flrifen: Dtupejeiten, wo bie gorm bem

Inhalte »üHig entfpriept; fftifen, wo ber »eränberte 3uhalt anep eine »er*
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änberte gönn ju bilben fucpt. Solche ffrifen beißen {Reformen, wenn fle

auf bem friebfic^en SEBege be« poßtioen {Recht« ooüjogen »erb«, bei »ibet*

rechtlicher {Durchführung — {Reoolutionen. Oaß jebe SRetolution, auch

wenn bie baburcb beroirfte IBeränbcrung noch fo febr Söebürfniß »ar, bo<b

an ßcb tin ungeheure« Unglütf iß, eine fcbmere, jumeilen tobtlicpe Äranf»

|>eit be« ®olf«leben«, ba« leuchtet Oon felbß ein. 2>er ßttlicpe Schaben,

welchen ber «Inblicf ftegenben Unrecht« faß immer ßiftet, fann gewöhnlich

erji im folgcnben QJlenfchenalttr »ieber Reifen. SEBo ber {Re<ht«boben jer*

wühlt iß, ba gilt einfhoeilen mehr ober »enige’r ba« {Recht be« Stärftren
;

ber Stärfere ifi aber bi« ju einem gtwifftn fßnnfte leidet beteilige, ber in

ber JZBa^t feiner 2Rittel am rücfßcbt«lofeßen tterfa^rt. Oaber bie befanntt

Ibatfacpe, baft in reoolutionairer 3eit fo bäußg ble Scplechtcßcn Sieger

bleiben. 3ene ©egenreoolution, treldje bet {Reoolution fo gerne folgt, unb

jwat mit entfprechenber fceftigfeit, ifi nur für ben ganj Äurjßd>tigtn eine

©enugtbuung. Sie lägt bie eigentliche flranfbeit, nämlich bie ©ewöbuung

be« 23olfe« an JRechtSwibrigfeiten, fortbauern, ja bie bi«ber nodj gefunben

Organe mit ergreifen. Oarum muffen bie SBölfer, wenn e« ihnen rrebl

geben fofl, bei ihren gorntOtränberungen ba« IBeifpiel bet 3**1 al« 3Rußcr

nehmen, ber 3**1* »eiche am ßcperßeu unb unwiberßeblichßcn reformirf,

aber fo aümäblig, bah man e« in feinem einjelnen Olugenblicfe »abmimmt.

greilicb, »ie alle« ©rohe fcb»er ifi, fo auch bie Stu«fübrung biefe« IJJrin^

cipe« ununtcrbrpchener {Reform. 6« »irb jweierlei baju oorau«gc|e|}t: eine

üBerfuffung, »eife genug eingerichtet, um für ba« abjiebcube 9llle unb ba«

einjiebenbe EReue hinlängliche Zbüren barjubicten, jugleich aber auch eine

folche ßttlicpe Selbfibebertfchung aller bebeutenben 5Bolföflaffen , baß fle

fleh nur, unb »tnn c« auch mit Unbequcmticbfeitcn, ja Opfern rerbunben

märe, nur biefer gefeßlicbeu Übürcn bebienen »ollen. 9luf biefe ©eife

roerben jmei ber größten, fepeinbar einanber miberfprechenben SPebürfniffe

feber fjkrfönlichfeit jugleich befriebigt: ba« Sebürfcitß ununterbrotbener

Kontinuität unb freier ©ntroicfelung." ({Rofcber.)

3m ruhigen Strome ber 3*it Oftläuft bie ßntwicfelung gefunber

(lautlicher IBerbältniffe. 3*t>er rafthje Uebergang iß bie Ärife eine« franf»

haften 3llßanbe«. ©ie ber Strom nur bann in rafcheut galle jtrßötenb

binbrauß, »enn feine glutben oon binbernbem Oamme aufgeßaut waren,

fo gebt auch ben {Reformen unb {Reoolutionen, ben fritifeben Uebergäugen,

eine fraufbafte ißeriobe ooran , welche btnt ruhigen ffiange bemtnenb ent*

gegenroirfte. 3e länger unb energifeper bie politifcb ÜRacptbegabten bie
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focial gleichberechtigt Geworbenen »on politifeber IDfitbetbeilignng nuöfcbloffen,

um fo $tftig« unb gewaltfamer burcbbrecben biefe bif ^inbetnben ©cbran*

fen, um fo gefahrvoller unb tote ^ufunft bebrohenber wirb brr Durchbruch.

3ut Grläuterung ber ©tellung, welche mir ju bem Deliberanbum 42

be« liplänbifcben Sanbtaßf« »on 1864 eiunehmen, muffen wir »orßehenbet

flüchtigen 9luf$äblung ber gunbamentalgefeße bet ßaatlichrn Gntwicfelung

noch eine futje S^atafterifiif bet Jfulturperinbe, in welcher wir un« beßnben,

hinjufügen.

3Me Gefehlte bet eutopäifchen Äulturoölfer iß bie Gerichte be«

Uebergange« »on bet fßaturalroirthfchaft jur ©elbtritt^ftfcaft
;

bie Gefctichfe

be8 Äampfe« ^vrifdjen bem unbeweglichen unb bem beweglichen 23ermögen

um pclitifchc Ißrüponberanj.

2Bo erflerem unbeßrittene« Uebergewicht geblieben, ba feben wir mehr

o^er weniger nu«gebehnte Slcferrepublifen »or uns , beherrfcht Pott bem

grunbbeflßlicben IHbcl unb Ißatrijiate be« flachen 2anbe« unb ber Sieferbau*

©täbte. Gin jebet bet »ielen hettfcbet iß ein fleinet Jtönig ju häufe,

gaß ifolirt, wie ihre Slccfet aneinaubetßoßen unb feiner gegenftitigen Grgän*

jung bebürfen, ßeben ße unabhängig unb gleichberechtigt ncbeneinanber. 9?ur

locfet ßnb ße aneinanber gefügt burcp bie gemeinfame 2chn«pflicht bem Ärieg«*

berrn gegenüber. hanbel unb Gewerbe, gleichfaß« feubal gegliebett unb ju ge*

fchloffenen Gorporationen abgcfchnürt, ßnb $u feiner namhaften Gntmiefelung

gelangt
;
ftunß unb Sßißenfdjaft baix» noch feinen fruchtbaren iPoben ßnbtn

fönnen. fRobex Unabbängigfeitößnn
;

liberaler ®emeinßnn in perfönlicher

Eingabe an bie öffentlichen 3 ntereffe, bocb nur fo weit,*al« noch ber heimifcbe

flirßttburm ßcbtbar iß; ßttlicbe fHnfchanungen , wie ße im ffriegSlager,

wäbrenb ber Kämpfe um bcn ^eimifcbcn heetb ßcb auSbilben mußten, fenn*

geirbnen bie feubalen Herren, Sfictt weniger pflege unb SBohlwoßen, al«

bem übrigen Sfußoieb, wenben ße bem hüdgen Unechte ju. SDiefer, ein

beffere« 2eo« nicht ahnenb, lebt in bumpfer 3ufriebenheit »ot-ßch h*n -

2Bo hingegen ba« bewegliche Vermögen ju unbebingter herrfchaft ge-

langte, ba war fchon lange »othet bie fßaturalwirthfchaft bet ©elbwirtb»

fchaft gewichen. hanbel unb Gewerbe hatten, burch weitreichenbe 9?egie*

hungen bie ifolirten Slforne be« Slgrarreiche« oerbinbenb unb neue geben«*

bcbütfniffe wecfeub, bie fociale lluabhängigfeit unb ba« politifcbe Uebergewicbt

be« 2tbel8 gebroden, ©ebrängt jn größerer SBirtbfcbaftlicbfeit , war et

ungefchicfter geworben ju »oller Eingabe an ba« reichere unb fcßwerer 311

bewältigenbe öffentliche geben, unb härter gegen bie Untergebenen. 3Mef<
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hingegen waren ju um fo größter Unabhängigfeit gelangt, je leister <0

geworben war, bab ©rjeugniß jeber Arbeit ju »erwerthen. Der 3ufiant>

beb öffentlichen Gebens ^atte fid) immer mebr bemjenigen eine« nur auf

$anbel unb ©ewerbe baflrteu ©tabtflaateb genähert. #ier fanb fttb juleßt

feine auf ©rnährungboerhältniffe bafirte, beruföflänbifche feciale ©lieberung

vor. Dab fßrobuct jeber privaten unb öffenttic^en Arbeit würbe in ©el«

bebform umgewanbelt. üJtittelfl beb ©elbeb würbe bie Ifleftiebigung pri»

»ater unb öffentlicher Sebütfniffe erfauft. An ©teile beb feubalen ©hren»

amte«, ber öffentlichen Äriegbbienfle mußte bab befolbcte ©taatbamt unb

bab Sölbnerheer treten. Der einzelne ©taatbbürger würbe ben öffentlichen

Angelegenheiten entfrembet. gür fein ©eftpäft brauste er per aücm öffent-

liche IRube. 2Ber ©eamten — unb ‘Prätorianerthuni burch freigebige

93erwenbung ber ©taatbmittel an fleh ju feffelu unb IRube ju erhalten wußte,

herrfdjte halb unbefchränff. Dem Debpoten, alb bem „Erretter ber ©e«

feüfchaft," fiel ade« ju. 9?ur wab ©clbebwerth hat, mirh gefchäßt. Die

freie Hiebe »erfhimmt. ©eift, wie flörper, fiub feil geworben unb haben

ihren ÜJfurftpreib, gleich jeber anbereu Üßaare. Unabhängiger ©inn gilt

alb Dummheit, fein Aubbrucf alb Verbrechen. „SDtit ©enuß wirb bem

herrn ber ©taub von ben güßen gefußt, ln servilium raunt, fchreibt

Jacitub »on einer foldjen 3 c ' f* ®* c SP B d)c beb äußeren ©lanjeb unb

ber furchtbarflen Verbrechen ift bann ba. Die SDtenfcfheit lebt fith an ber«

artigen ffunften ber ©rbe »ollflänbig aub; bie ffiefchithte fleht fich bort

fpäter genötbigt, auf frifche SBauernfräfte unb Vauerufäfte jurüefjugreifen,

um bie Arbeit beb ^Vlenfcbengefcblechteö auf’b neue in gefunbe Bewegung

ju bringen. ©leibt, wie wir gefehen haben, b ab reine Acferbautbum flaatlicb

unb fulturlich unentwicfclt unb roh, fo geht bab reine bewegliche ßigen«

rhum in feinen potitifchen unb geifligen ©ebilbeu au bem Uebermaß ber

Verfeinerung fd)ließlich ju ©runbe." (flicffelbach.)

Auf bem 2Bege von ber reinen Hlaturalwirthfchaft Jur reinen ©etb»

wirtbfehaft, von ber Acferrepublif jur mobernen Debpotie, liegt bab 3eit«

alter beb ©leidjgemichtcb jwifchen bem ©influffe beb beweglichen nnb beb

unbeweglichen Vermögenb. hier wirb nicht ber größte ©lanj, wohl aber

bie größte ätraft entwicfelt. Aub ihm gehen bie fittlicb größten ©eflalten

heroor, bie größten ©elehrten unb Äünfller.

„3n allen hervorragenben europäifd;en Reichen tritt in ber Stufenfolge

ihrer ©raatbaubbilbuug eine fßeriobe ein, wo naturgemäß bewegliche« unb

unbemeglicbeb ©igenthum einanber bie SBage halten. Dab erfiere hat fleh
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jl »eit burebgefeimpft, baß baö Staatöleben tym feine politifc^e SWitberecb»

tigung uid^t mehr oetfagen fanu, mit) ba« (entere ftebt noch fräflig genug

ba, um ba« eigentliche Äui'cbcngctüße be« Staatöförpcr« abgeben ju fönuen.

SBäbrenb biefet Gpocbe ift fotvobl in ben ©tabtrepublifen al« in beft glä*

djenxeidjen bie größte ßaatlicbe ffiefunb{)cit oerbanben. fftoeb bilbet ba«

volitifite ©efüge ben unmittelbaren 2lu«btucf be« gefcüfcbaftficben ©efüge«.

Reine fdnßlicbe unb »illfürlicbe tpolitif, feine Htycorie mifebt fid? in ben

natürfiebtn ©ang ber £inge. Unb »ic bann bie 93erl)ältniffe im njtur«

gemäßen ffileicbgeioicbt liegen, ebenfo jeigen bie auftretenben $erföulicbfeiten

lufprüngfidje Araft unb gri[d)e. ©dingt c« in ber bejeiebneten iperiobe

einem fßolfe, bie ©runbmanern feiner ©erfaffung unerfebütterfieb feßjußeHen,

fo baut ftcb in einem gläcbeitrcicbe oon fclbß bie conßitutioneQc ÜHonarcbie

auf. £ie Ginbeit be« Staate« liegt in ber Arone, auf bem Sfoben be«

von ibr beberrfebten Sanbgebietef. 3nntrbalb beffelben aber fluten im

Dbetbaufe unb Uuterbaufe Merbau unb bewegliche« Gigentbum ibre 93et*

tretung, um jebe auftauebenbe ßattlicbe Ginjelftage bnrd) ein Gcmpromiß

ibrer 3 ,lttrc ff
cn *u entfebeibeu. 2balfäcblid) freilich iß biefe glüeflidpe Gut*

midelung außer ben Gngläubern feinem eurepdifgen Helfe gang gelungen.

— 2So gegenüber einer früftigen, militairifcben Staatöeinbeit 9Ibel unb

JBürgertbum ßcb oerbinben, enißebt auf bem ffiege ber Xbatfacbeu bie con*

ßituticiicfle üJfonarcbie; »o ßc bagegen percinjeft, ein 3*bc« für ßcb mit

feinen focial>po(itifcben Glcmcnteu ber im Aauipfc uad; außen gefräftigteu

Rtone oerfallen, baut biefelbc fortan ba« ©efüge eine« bureaufratifeben

abfelutürnu« un« auf". (Aieffelbad).) *)

*) Ss iß eine otetfaef) bemerfte (Sigenthümlidjfeit beS gefeUfdjaftlicfjui gortfdiritte«, baß

berfette lange occ feiner (Reatifirung fid) anfünbigt, unb geroiffermaßen angebafjnt wirb

bie Cefirebungen eingetner ©eißer, welche mit feinem ©efüfße bie Spuren neu ein*

fernher SebenSbebingungen empßnben. 3* beutlicher unb gebietenber biefe neuen Grißenj-

betmgungen ßd) getlenb machen, um fo mefjt wirb baS abßracte •ftirngefpinnß jur fofti*

4en Sehre, unb fpätere ©enerationen geben bem Stange ber geworbenen vernünftigen

ftpthwenbigteit, metd)e ju anberen 3edtti für Utopien gehalten werben mußten, nad). 3"
biefem Sinne tonnen wir bie conßitutionefle Staatsform nur als bie ©lüttje bet ©etb-

»irthfcbaftspetlobe anfetjen — welche ©Intfjejtit feßjufjatteu unb fruchtbringenb wer-

ben }u [aßen, man freilich bemüht fein muß— nicht aber als baS Gnbrefultat menfdßicber

Gntwicfetung überhaupt Äann hoch nur ein ©linber fetbß im ßabiten engtifchen Staats*

leben ein neues ©Serben oerfennen. Oigenthümtidj iß es. wie ©neiß, oerliebt in ben ©e-

genßanb feiner archäotogifchen Stubien, bet engtifchen [Ration jebe Sufunß abfpricht, wenn

fie »on bet bereits betretenen neuen ©ahn nicht jurücfweicht unb nicht miebtr in btn

oon ©neiß entbccften £afen jurüeffthtt, welchen ße bereits, ju neuer GntbectungSreife auf-

giehenb, ju oerlaffen firf) angefchicft hat
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Such unfere patetlänbifcbe ©efcbichte bietet unjweifelbafte Belege für

bie SBabrbeit obiger ©äjje. 3U ^tuögange be8 SDtittelalterS toaren ^anbel

unb ©ewerbe in Siütanb ju bafc« ©lütb« gelangt. Unter bem ßinßuffe

ber f>anfa war ba8 Sanb woblbabenb gewotben unb beoälferter al8 t9

gegenwärtig iß. ©leicb;eitig batte ber ©ürgetßanb ß<h ebenbürtig neben

Bbel unb ©eißlicbfeit binjußellen permocbt. 9luf ben Sanbtagen batte er,

gleich biefen Bertretung gefunben, unb länblichen ©cßj} $u erwerben ßanb

ibm offen, gaß gleichzeitig mit bem Untergange br8 leoantinifchen Raubet«,

welchem fo oiete beutfcbe JHeidjdfiäbte jwifcben Stbria unb 9?orbfee ihre

Slütbe ju Perbanfen gehabt batten, ertag aueb bie £>anfa ber beginnenben

maritimen ©elbßänbigfeit ber SDünen, Gnglänbcr unb <f>oDänber. 3u^ tn1

oerbcerten anbauernbe Kriege ba8 Sanb unb pernichteten bie lejjtcn ©puren

be8 alten ©angeS. Unb bamit c8 ja nicht ju neuer ©elbßänbigteit eißarfe,

fäeten bie S'tadibarn, benen e8 anbeimßel, 3roietra<ht unter bie Stänbe.

3foeb ißoien batte mit ber ©efammtbeit ber Sanbßänbe oerbanbett; ber

f<b»ebif<&en Ärone gelang e8 jucrß, bie ©täbte ju gefonberter Seratbung

unb gefonberter ©erbanblung ju bewegen. 3mmer mebt fdjloß Reh bet

Bbel gegeu ba8 übrige ganb ab, immer mehr fuchte er jum fcubalen Ucber*

gewiebte jurücf ^ufefjrcn. SBäbrenb ba8 Sanbpolf oor 9llter8 a!8 liberi

homines imperii anerfannt worben unb barauf in eine nicht aüjubrücfcnbe

Seibcigenfcbaft geratben war, fonnte fpäter SKerfet berebte8 3*u 8n '6 able»

gen pou bem , wa8 ber feubale liolänbifche {Radjfommer bem Sanbniann

gebracht batte.

SBieberum haben £anbet unb ©ewerbe ßch ju einet bem 9lbel eben*

bürtigen fociaten ßRacbtßetlung erhoben; be8 Säuern Soo8 iß ein milbe8

geworben: wer pon nu8 bat aber nicht ba8 Deutliche ©cfübl einer pclitifcben

Äranfbeit, an ber unfere ©egenwart leibet? 2>ie Saß ber jutücfgebalfenen

©ewäffer brängt gur $erßeDung be8 ©Ieicbgewi(ht8 bin.

2>ie liplänbifdjen Berbältuiffe tragen noch heutige ©puren be8 jeu»

balen Soben8, auf bem ße geworfen ßnb. Bon ben fcenfchern wieber«

holt beßätigte Sapitulation8beßimmungen unterfcheiben un8 ßaAt£rr$t(i$

Pom übrigen {Reiche unb fanctioniren bi« bi« ®taat8form bet feubalen

ÜRonarchie, wäbrenb bort pielmehr bie be8 reinen Solijeißaat8 perwirflicht

iß. SMe ©efcbichte lehrt un8, baß bie politifeben Jnßitutionen ber feubaTen

«cferbaureiche nur bort äße 2Jnforberungen befriebigeit unb ©eßanb haben

fönnen, wo bei Slbwefenbeif ober bei Uubebeutenbbeit be8 gewerblichen unb

#anbel8»Serfebre8 noch feine pielgeßalteten, weitreichenben 3ntereßen ßch

Digitized by Google



bc» ltvldnbifd^en Sanbtagd non 1864. 299

gcbilbet haben; »o auger ber Hbficbt bcS gegenfcitigeu Scbußed gegen

Äecbtdnerleßungen non außen, fein anberer belangreicher politifcbcr ^toccf

ju öffentlicher ©eltung fommen fann; bie ©cfcbicbtc lehrt und, baß bureb

SetSnberungen ber wirtbi<baftli<bcn fflrunblage jebcdmal llmgcflaltungen

bei fociaUn 23crbältniffe unb ber politifeben ßujtänbe angebabnt unb her*

beigefübrt irorben. ßd fonnte auch hier nicht audblciben , baß ein Huf«

blühen bed hanbcld unb ber ©ewetbe— wie ed jur 3e‘* ber $aufa fbatt*

fanb — ju wieberbolten Gomprcmiffen jwifeben ben Hngcbörigen bed be«

treglitben Vermögend unb gmifeßen ben feubalen 2?c[tßern bed Sanbed

führte. Hucb hier fonnte ed nicht audblciben, baß bie S3ernicbtung bed

banfeatifeben fcanbeld, bie Scröbung bed ganbed bureb febreefliebe Äriege

bie ©ulturblütben jcrfiörte, baß jene Gompromiffe obue grüßte blieben,

baß fte ju feiner neuen focialpolitifcbcn ©efialtung b>»übcrlciteteu unb baß

bad fianb wieberum guritcffauf in norwiegenbe maturalwirtbfcbaft, in bie

focialen unb Politiken SBetbällitiffe bed geubalreicbed.

©d bebarf wohl feined ausführlichen Slacbweifcd, baß hier, wie auch

in Eeutfcßlanb, bad geubalfpfiem, nacbbeui ed einmal in feinen ©runbfefien

erfchüttert worben, nicht meßr ju folibem unb couipaftem ©efianbe gelangen

fonnte; baß hier, wie in £eutfcb(anb, non bem nicht mehr auf fcfict focialer

ffirunblage rußenben Staatdgcbäube aHmäßlig einzelne Ißeile zerfielen unb

abbröcfelten , ohne bureb paffenbe, non gefunber ßebeudfraft bttnorgetrie«

bene JReubilbungen erfeßt zu werben. Syenit auch hier bat ber „aufge»

Hätte Hbfclutidnfltd" bed nötigen Sabrbunbertd ben ßufianb bed 33erfafld

baju benußt, bie politifeben Schaben in feiner Söcife ju heilen, unb ed ifl

ein glidnetf ju Stanbc gebracht worben, wclebcd nach feiner Seite bin

©efriebrgung ju gewähren nermag.

25ad flache 2anb fleht in legidlatiner, jubieiärer unb abuiiniflratiner

hinftebt unter bet unmittelbaren Leitung bed Hbeld. S)ie Stabte nerwalten

in noüfemmenet 3folirtbeit jebe ihre eigenen Hngclcgenbeitcn. 33crmald

tagten Stabt unb 2anb jufammen unb förberten gemeinfamed ^ntereffe mit

gemeinfamen fträften , bid fie, wie und bie ©efebiebte lehrt, franfbafter

wirtbfcbaftlicbcr Diücfbilbung ner fielen unb bad abfolutiflifebe ©elüfie ber

febwebifeben {Regierung fleh wie ein Steil jwifeben fte febieben fonnte. Sticht

allein, baß feit bem bid iu bie ueuefie 3eit Stabt unb 2aub feinerlci po«

litifebe Serübrungdpunfte gehabt haben; ein tiefer ben gegenwärtigen 33er»

bältniffen unb ©ebürfniffen wenig entfpreebenber miß gebt bureb bie 23e«

nölferung unb febeibet fie, nach ber unzeitgemäßen politifeben ©ruppirung,
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gerealtfam auch auf ben ©ebieten be« »iitbf<b<»ftfitb*'t unb focfaTen Sehen«,

ffio, burch gemeinfamc« gocalintereffe retbunben, ein compafte« ©lieb be«

©tfamintreichee fielen feilte, feßen »ir eine prooinjielle 3»iefpültigfeit an

fi<h felbfl babinfledjen.

Brauchen wir e« noch eingeljenb $u erörtern, wie bie Jntereffen Pen

Stabt ntib 8anb nicht mehr bie fenbate Berfchiebenheit früherer 3ahrhun#

berte jeigeti
;

»ie pielmebr $anbei unb ©anbei bereit« bie thotfächlicbe

Berflecbtung ber fläbtifcheu unb länblichen 3ntereffen berrorgcbrachf haben;

wie bie bereit« au«gebehnte ©elbwirthfchaft e« jur btingenben 9?ofb»en*

bigfeit macht, baß biefer ©emeinfamfeit ber 3ntereffen in jebet Begebung

Rechnung getragen »erbe! 2Bir Sanbleute ftnb »eit entfernt unfere fJiah*

rttng unb Äleibung unb bie Sefriebignng fo oieler täglichen Sebürfnijje

unferen eigenen Hcftr»irthf(haften ju entnehmen: nur ein geringer

2h*<f unferer fprobucte »irb Pen un« felbfl unb unferem #au«»efen uer»

brauet; ber bei »eitern größere Jßeil unferer Grjeugniffe geht in bie gerne,

unb ni<bt bloß bem htimifthen #anb»erfer uub Kaufmann »erben fie birect

bienflbar; beträchtliche Sntheile erreichen ben SBeltmarft. ÜJJit ihrem Grlöfe

erfaufett »ir bie mannigfachen ©egenfiänbe, bie un« unentbehrlich ge»or*

ben unb bie »ir felber heroorjubringen nicht im Stanbe flnb. 3a fegar

einen großen 2b*' 1 / ben über»iegenb größten unferer eigenen ©irtbfehaft«*

probutte muffen »ir felhfi mit ©elb anfaufen. Salb »irb c« in ganj

CiPlanb eint gabel au« alter 3eit fein , baß b'f* bei Slcfer burch gröhner

befletlt »utbe. Äann boib jeßt fdjon manche ©egenb fl<£ beffen faum er*

innern. „3Jtit eigener Äraft," b. h- ohne haare« ©elb, ift nicht« mehr jn

etjielen. Unfete i|3robucte oerfehren auf bem SBeltmarfte; unfer Schiff«#

baubolj fd)»immt auf allen TOeeren; ba« Sinnen fafl ber ganjen 2Belf,

entflammt unferer geinfaat; in unfere ffiotle fleibet fleh mancher Ranfte

unb 5ßerfer. Unfer ÜJtafloieh »irb gepflegt auch für ben englifchen Arbeiter,

ber unfer (Htfergerütb anfertigt ober manchen Stoff, in ben »ir Sffieib unb

Äinber fleiben. Unfere Spirituofen, Permengt mit iberifeben unb ffcilfftbeit

©einen begleiten ben Gnglänber, »o nur immer er auf ber »eiten ©rbe.

Sherrp unb Kläret trinft. Unb inmitten biefer hi« in’* Warf unfern

Änochen burchgeflcfetten ©elbwirthfchaft foOte e« außer ©eltung bleiben, baß

»ir, fla<b*« 8aitb, nicht auber«, fottbern genau ebenfo al« bie Stäbte an allem

hetheiligt feien, »a« bie öffentlichen 3"ftä''t,e betrifft? Unfer ganje« leih»

liehe« »ie geiflige« ffiohlfein ifl Pon bem ©elbe, übet ba«. »ir bi«ponften

ober nicht bi«pontren, hebingt; fehlt un« ba« ©elb, fo fehlen un* bie

-v
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Kittel jur leiblichen unb {triftigen Währung. Dhne ©elb fßnnen wir bem

Hier nicht geben, was et »erlangt, um uns ju bienen. Ohne ©clb fön*

nen wir unfere Ainbcr n idpt auSbilbeu, wie wir eS [öden. ÜBeldje unferer

öffentlichen Angelegenheiten ftnbet nicht iitren testen AuSbrucf in einem

©elbgewinn ober SUerluft ? 3ft unfere Agtargefefegebung, finb unfere £p*

petbeten unb Srebitccrhältniffe mangelhaft unb ben ©ebürfniffen nicht ent*

fprfctcnb, ift in geige beffen unfere iprobuction eine fcbwcrfällige, befdjränftt

unb /beure, fo ift baburd) nicht allein beS ganbmannS ©ewinn befördnft,

auch bie h^imifehe 3>ibuftrie faun bei fßrebucteupreife unb bcb'm

Jagelobn weber uns im gcmünfdjteu SDlafje bienen, noch ih*«« «{jenen

Sortljcil in Ocncurretij mit bem AuSlanbe ftnben. SDem $anbel ift ein

weites gelb ber Jtmtigfeit »erhoffen, welkes et auSbeuten würbe, wenn

nnfere ftkobucte burch geringeren IßreiS fähig wdren, neben gleichartigen

beS AuSlanbeS ben 2Bcltmarft ju behaupten. Sticht minbet als Agrar*

perbdltniffe, länblidwS $ 9pctl>cfen» nnb ßrebitwefen beeinflußt bie länbliche

3»ftij, bie wirthfchaftlichen Wcfultate unb bie ©eftehungSfoftcn. 2Ba8 bem

Sanbmann günftig ift, förbert bergeftalt nicht weniger ben ©täbter, unb

ber ©inbufje beS erfteren entfpricht eine ähnliche beS ftaufmanuS unb ©e*

werbtreibenben. 3 e weniger practicabel bie SBege, je h»hcr bie JraiiSport»

foßen, ein um fo geringerer 2h«l unferer ©rjeugniffe »ermag bis gutu

Beltniarfte »orgubtingen, ein um fo geringerer Jh«l ihres ißreifeS bleibt

in ben hänben pfr {jjrobucenten guruef
;

gleichermaßen ftub auch haubelS-

gebiet unb hanbelSgewicm bind' SWangelhaftigfeit ber ©erfehrSwege be*

fchräntc unb nicht weniger wirb bie 3nbuftrie bur<h eben biefeu Umftanb in

ihrem anjfcbwutige gehinbert unb am ©ewinn getränft. 3ft es überhaupt

irgenb ju beftimmen, wer »on beiben, ©tabt ober fianb, mehr an ber

Slärbe ber Idnblichen ©erhdltniffe iuterefftrt ift? SSBaS bebingt benn ben

9uffch wuitg einer hanbelsßabt, wenn es nicht bie Ißrofperität ihres hin*

tetlanbes ift?

9nbeTfSfeitS, foUte es bem flachen gaube gleichgültig fein, oh ber

3nftanb feiner fcäfen j
Ur «Belebung ber ©chifffahrt beiträgt ober ob fie

Mn ber auswärtigen Wh»t>«« gemicbeu werben? Äaitn es bem flachen

8anbe gleichgültig fein, ob Schiffsfracht obet maritime Affecurang wohlfeil

ober theuer ftnb, ba hoch bie gähigfeit feiner Ißrobucle, auf bem SBelt*

marfte gu concurriren, unb bie greife, bie cS erhält, gum Zheil ba»on

abhängen ? 3ft es nicht bem flachen Sanbe »on ber äufterften SBichtigfeit,

bafj bie Aaufmannfchaft, welche ben Umfafc feiner $robucte »ermittelt, in
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bet gangen äßelt t>eu heften {Ruf unb firebit hefige uub mit beffen f>ülfe

vergältnigmägig billig vetfaufen unb tgeuer anfaufen fönne! Äann in

t>iefem Sinne bcm flauen 2anbe aQcd gleichgültig fein, wa« ben {Ruf unb

ßrebit feinet $anbel«pläge vermehrt — gute fiäbtifcge unb hanbelöfujtig,

(listige ßommunaleinrichtungcn, entwidelte« 2?anfwefcn, ja felbft bi« gu

ben öffentlichen 33ergnügung«inftituten, toolt^e mit bogu beitragen, tüchtige,

curopäifcg<gebilbete Äaufleute gut Stieterlaffung gu beftimmen! ß« giebt

nidit« wa« bc« Stabtet« SBcijl bittet beförbert unb nidpt gugleicb bem

ßaubmaune tm^(id> uub erfprieglich märe. *« überhaupt irgenb gujbe«

ftimmen, met non beiben, ob Stabt, ob Sanb, mehr bei bet Stütze bet

fiäbtifdjeit ©erbältuiffe intereffirt ift? Äann überhaupt ba« 8anb ebne

fräftige hülfe be« ftäbtifegen ßiement« au« bet 9?cf;^cit uub ©efcgränltheit

bet SRaturalroirthfcgaft ftdj empotarbeiteu ?

Unb nun gar bie Steuerverhältniffe! ß« ift ein befannter Sag, je

weitet bie ©elbwirtbfcbaft fug »erbreitet, um fo mebt wirb bie Steuer«

pfliebt gut erften Staat«bürgerpflicgt. 3m Slgrarreicge liegen bie ftaatlichen

ßlemeute faft ifolirt neben einauber; faum flnbet fieg ein 9nlag, beigu«

(ieuetn gu gemeinfamer Unternehmung, gu öffentlichem S'ie ßut«

wicfelung be« ftameralfpftem« hält gleichen Schritt mit bet ßntmicfelung

be« hanbcl« unb bet ®eroerbe. 3« »ielfacger unb weitreichenbet bie wirtb*

ichaftlichen Segnungen geworben ftub, um fo weniger vermag bet ßingelnc

fle gu unterhalten uub gu förbern; um fo mehr ift ba« 3nfammenwirfen

911er erfotberlich, um fo vollfcmmener mug ba« Getriebe ber 93olf«wirtb»

f<haft«pflege werben: pflangt fleh hoch jebe locale Störung in immer tvei*

teren Greifen fort; jebe Stocfung mug oermiebeu werben burch immer

weitere SBerVoflfommnung be« abminiftratioen 9Ke<hani«mu«. 3u'mermehr

fchreitel bie 2h*ll“«Ü ber öffentlichen Arbeit fort, immtrmehr ficht ftcb ber

ßingeltte bewogen, 9ntgeile feinet bi«herigen Serricgtungen öffentlichen 3n«

jtituten gu übertragen. 3 * weiter wir tommen, um fo mehr nähern wir un«

bem vernünftigen 3beale bet fonft verrüeften communiftifchen unb focialifti«

fegen hirngefpinnfle: um fo gtögere Bntgeile ber fflolMroirtgfcgaft werben

bureg gemeinfame SWittel betrieben , um fo begrengtere Specialitäten bleiben

bet Jhätigfeit be« ßingelnen votbegalten *). Stoch mehr! 3e weiter ba«

wirthf<haft(i<he Sehen fleh entfaltet, um fo mehr nähert fleh bie ÜRenftggeit

bem teligiöfen 3t»eale ber ßinigung gu einem „{Reiche Gotte«." Sinb beeg

*) »«gl. Wofeh«, elftem b« OolW»irtbfd)aft, I, 161.
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fegt fipon dnglanb unb granfreicp enget unb unauflßöti<t»cr au tinanbet

gefnüpft, al« Pot bie vergebenen iproviujeu beffelPen iReicpc«

unter einanber verbunben waten. Serben aucp immer, fcpon um bet

Ipeiluug bet politifcpen Arbeit »iden, täumlicp abgegreitjte Staaten be«

ßepen, fo wirb bo<p ebne 3n>eifel bie Scpeibung immer mepr ju einet nur

abminißratioeit berabftnfcn
;

immer mepr wirb bet ßaatlicpe butcp

bie politifcpen Scpeibctvänbe biffunbiren unb ju einem, bcn mirtpf<paftli(pcn

3ntereffen nacp, »an Staat ju Staat pomogeuen ©anjen werben. ®epö<

ren bo<p mir felbß, unferen materiellen 3nt«reffcti natp, nur ju einem flei*

nen Ibeile unferer #eimatp, jnrn geigten bem SBeltgetriePe an. 28el<pe«

peimatplicpe locale fircignig iß für un« fo bebeutungävod al« etwa bet

notbamerifunifepe Bürgerkrieg? Der !}}tei« unferer ©rjeugniffe unb 93c*

bürfniffe, unferc ganje drißenj ifl mit bem SBeltfrieben unb SEBeltpanbel

unauflöslich verfnüpft.

SDem entfprecpenb flitb unfere Steuerverpältnijje, roas ipre £öpe unb

SRannigfaltigfeit betrifft, non ber ßinfalt feubaler 3fiten weit entfernt.

Cinen groben Ipeil ber privaten Benicptungen jenes 3 e 'taItcta haben mit

auf ben Staat ptuüPcrgemäljt; tägltcp ßeden mir größere Hnforberungen

an feine Jpdtigfeit. Unb menn e« mapr iß, „baß in bem großen

ffiettberoerb, roeltpen bie $aupto$(fer jeßt in iprer ©üterpro*

buction angefangen paben, feine Nation jurücf bleiben barf;

bag ipr 9ta<p(affcn in ber doncnrrenj ein Hufgeben iprer

internationalen Stellung fein mürbe" (tfieffelbaip), fo liegt un« niept

minber ob, ben Staat butep reitpliipe Steuern ju tücptiger SBirffamfeit

ju befdpigen, al« mir felbfl ju eigener gewerblicher SRiiprigfeit veranlagt

ßnb. 92idptd aber wirft fo birect auf ba« materiede Sßoplfeiu eine« Canbe«

unb fomit aucp auf beffen adfeitige ^rofperitdt ein al« gutgeorbnete

Steuerverpdltniffe; bagegen trägt niept« fo birect jum Berfade bei al«

eine feplerpafte Bertpeilung unb Bermenbung ber Steuern. Sfann e« nun

ber Stabt gleichgültig fein ju fepen, bag burep bie beßepenbe ffopfßeuer»

orbnung unb burep bie bamit jufammenpdngenbe folibatifepe Haftung ber

©emeinben ber freie Berfepr be« ganbvolfe« mepr gepinbert unb bie

ffioplfaprt ber ©emeinben mepr gefdprbet iß, al« bei einem Pefferen

Steuerfpßem notpmenbig märe; bag bie Bertpeilung ber Steuern eine

pöcpß irrationelle iß unb ein §cer von Uebetßdnben mit ßcp bringt; bag

ber fiele SBecpfel im Steuerfpßem unb in ber £>öpe bet Huflagen eine

Unß$erpeit ber Berpdltniffe perbeifüprt, melcpe Raubet unb ©eroerbe mepr

8aWföt SSonatäfcprtft, 3apra . 6, ©t>. XI, * ft 4. 21
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lähmen, als irgenb ein Ärieg, (ine ©lofabe e« tbun würben; bo§ eine

grofje Slnjabl non ©atuiafleigungcu gut ©ergeubung bet Ärbeitöfraft unt>

jur ©erringerung uiib ©ertbeuerung ber ©robuction 9tnla§ giebt? Äann

e8 btr Stabt gleichgültig fein, ob fomit ibi -pintetlanD in feiner wirtb*

fraglichen öntwicfelung bebinbert ober ob burcb eine ©erbefferung biefet

©erbältniffe ein neuer IHuffchwung ongcbabut werbe? Uub muß e« nicht

in ganj gleichet SBeife bera flachen 8anbe al« ein birecter ©adjtbeil er»

(feilten, ba& bie fleinen ©täbte, t>en bene» e« feine täglichen ©ebürfniffe

bezieht unb bie feine ©robucte abnebmeu unb weiter bcfötbern, bafi fte

unter ber ttbgabenlafl fchicr erbrücft werben unb ba& ihr ©orort trofc ber

grö&ten 3lngrenguiigeu, feinen SBoblganb unb feine Stcuerfraft §u beben,

mit beu ärggen finanziellen Scbwietigfeiten ju fämpfen bat V £a« flache

fianb bat an ber ©erbefferung ber Steucroerbältniffe ber Stabte faunt

ein geringere« 3ntereffe alfl biefe felbg. Sßenu eS aber »abr fein feilte,

me neulich in biefen ©tattern ju btweifen oerfucht würbe, ba§ nämlich

unfere baltifchen tflrouinjen nicht allein bie bädifibcfteuerten be< ©eiche*

finb, fonbern fogar gu ben böcbgbegmertcu gänbetn (Europa« geböten unb

Zugleich weniger, al« bie übrigen ©rouiuzen ©lijjlanb« zum ©litgeuufje an

ben aufgebrachten Steuern gelangen— hätte bann biefe« gactum beu ciuen

Sbeil minber zu berühren al« ben auberii? SBäre eä nicht beiben gleich

nabe gelegt, an 9U>büIfe zu beufen uub mit gemeiufamen Äräfteu ©littet

gu fueben, ©orfchläge zu erfinnen, welche e« bem öäefamnitflaate ermöglich«

ten, ja e« in feinem Sntcrcffe erfcheineu liegen, ben ©ctbganb zu beteiligen?

68 bürfte wohl nid;t mehr zweifelhaft fein, bafj es nur ein allübet»

fommeite«, längfi nicht mehr zutreffenbeö ©orurtbeil ig, al« begebe eiu

Unterfcbieb, ja gar ein SBibergreit zu'ifchen ben 3ntcreffeu 0011 Stabt unb

Sanb. SDic ©lauern, welche bie ©orzeit auffübrte, bie ©urgen, in welche

bie ©itter geh einfcbloffen, bie SBäQc, mit welchen bie Stäbte geh untga»

ben, ge gnb abgetragen ober zerfallen: foUeu beim bie alten ©ourtbeile,

welche, im politifchen SDuiifel unferer bunfelgen ©orzeit erwachftn gal,

uns noch z
u trennen fortfabren?

SBir wigen es ja wohl, anber« ig ber Stäbter, anber« ber ganbmau.

geartet unb gegnnt; nimmer fönnen ©eferbauer unb gäbtifcher ®efcbäft«*

mann, anberem ©oben entfproffeu, in anberer Suft unb ©efchäftigung groß

gezogen — bet 6ine bie öffentliche ©ube unb Sicherheit über alle« f<hä»

fcenb unb ihrer für ba« tägliche ©efebäft, ba« ihn nähet, bebärfenb, bie freie

Selbgbegimmung bet öffentlichen ©ube unb Sicherheit meig zu Opfer«,
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bereit— bet Snbere auf flchererer unb breiterer ©jiftenjbafis unabhängiger

baftebenb, jeber SBirtb, auch ber fleinfte, ein ®elbfibetrfch«r auf feinem

Qofe, unb wenig geneigt, feine Qerrfchaft mit Slnberen ju tbeilen — nim«

mer fönneu fte ganz gleich gefialtet fein bi« in bie innerfte gafer be« ©e»

fühle«- 25iefe ©erfcbiebenbeit ift burd? bie Statur tief begrünbet unb mug

ai« berechtigt beiberfeit« atierfanut weiten. SBcil aber non jweien ©rü»

bern ber eine blonb* unb ber entere bunfeDocfig, weil ter eine Ipmpbati»

f<hen, ber anbere fangninifthen Semperamente« ift, begbalb foflten fte ni<bt

in befter Harmonie mit eiuanber oertehreu föniten, begbalb foilte e« ihnen

nicht möglich fein, jeter mit feinen flräften unb ©egabungen, mit gemein«

famer Slnfirengung, einer ten antern in unterflögen, temfelben 3>ele nach«

juflteben! 3m ©egentheile, fe oerfchiebencr bie Segabung, um fo erfolg«

reicher bie ©erbiutung; wo be« ©inen Äeuntnig unb gertigfeit nicht au«>

reicht, ba hilft ber lutere au«. 2Bie e« oft gefagt worben, bag erft

iKann unb SBeib gufantmen einen oodflänbigen ©ienfehen bitten, au«ge»

ftattet mit tem ganjen »ietfeitigen IReiebtbume menfehlicher Statut, fo barf

mit gleichem {Rechte behauptet werben, tag erft ganbmann unb Stabtet

gufammen einen oodfianbigen mobernen ©efedfcbaft«menfehen bilben; jeber

für fleh ift unfähig, allein ta« 3 ie l nioberncr ©ultur 311 erreichen. Stuf

allen ©ebielen menfch(i<h«n Streben«, wo Uebereinftimmung ber 3ntereffen

ftattfinbet, fchaaren ftcb bie SRenfchen jufammen, unb arbeiten gemeinfehaft«

lieh au ber gemeinfamen Aufgabe. 35a liegt e« boeb wohl nahe, bag

Stabt unb fianb, beibe in gleichem SRage am SBobl bet gemeinfamen

$eimath betheiligt, e« ;u mehren fleh »erbinben füllen. SBie aber ift e«

möglich, bag eine ©ereinigung ju gemeiufauier ©eftrebung ftattfinbe, fotange

bi« fünftlichen, politifcheu Scheibewäube befteben, welche ein miggünftige«

©efebief jwifchen ihnen aufrichtete?

3fi e« unzweifelhaft, bag burch gleichwerthige materielle 3ntereffen

ber Stäbter ;u gleicher ©ethriliguug an ben öffentlichen Angelegenheiten

wie ba« flache 8aub berechtigt ift; fo ift nicht minber augenfällig, bag auch

bie fociale SRacbtftedung ihn ju poiitifcher SRitbetbeiligung befähigt. SRan

werfe einen ©lief in beu fürjlich in {Riga angenommenen Steuerfatafter

unb man wirb eine Sorfteflung oon tem SBertlje be« ftäbtifchen 3mmo«

biliatbefige« erhalten. SRan rechne beu bebeutenten Umfag be« baltijchen

Hantel« unb ©ewerbe« f^ingu unb mau wirb jngefteheu muffen,- bag ber

Umfang bet materiellen 3»terejfen ben Stäbten, bem Acferbaue gegenüber,

eine gleichwerthige fociale Stellung bereitet b«t. öbenfo wirb Siicmanb

21
*
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behaupten woflen, bah fcie Stabte weniger Silbung unb 3ntedigenj in fl<b

bergen, als baS flache Sanb aufjumeifen hat.

Man ift §u meinen gewohnt, bag eine jlänbijche Schichtung unerläg»

ticb notbwenbig fei, um bie ©efettfebaft im ©leichgewichte ju erhalten unb

ju verbinbern, bah ha« bewegliche ©igentbitm Uebergewicht er#

lange unb bie ©efedfehaft auf bie abfcL-üfflge Sahn, weiche bnreh bie 2>em0*

fratie jum SlbfolutiSmuS bränge.

Ohne ßwriW hebarf eS einer Sicherung gegen bie Uebergriffe be«

beweglichen SeflgeS; aber wenn wir nachweifen feilten, bah bi* Schranfe,

wie fle gegenwärtig ben Slbel gegen bie übrige ©efedfehaft abgrenjt, nicht

auf beruffiänbifchen Unterfchieben beruht, bah fle eine fünftiiehe, natnr*

wibrige ifi unb von feinem Sefianbe fein fann — fodte eS nicht bann im

3ntereffe ber Sonfolibation ber ©efedfehaft geboten erfcheinen, eine anbere,

naturgemähere unb bähet beftänbigere Abgrenjung ju SBege ju bringen ?

Unb wenn wir nachweifen fodten, bah bie Schranfe, wie fle gegenwärtig

befiehl, bem beabflchtigten 3«ecfe ber Sicherung bet ©efedfehaft feintswtg#

entfpricht, bah fle nur fchwächt, inbem jl* ifolirt unb bie SebenSabetn ah*

fchnürt, bah fl* aber feineSwegS im bejeichneten Sinne fehüfct uub fixiert

— fodte e8 nicht bann geboten erfch«inen, eine anbere, fchügenbere unb

nicht lahmeitbe aufjurithten ? Unb wenn enblich nachgewiefen werben

fodte, bah eine neue, beflänbigere unb jwecfentfprecgenbete ©lieberung bet

©efedfehaft angebahnt unb h*r»orgerufen werben fann, welche bem unbe*

weglichen Sefige einen unabhängigen nnb bauernben Seflanb unb ber ®e*

fedfehaft ruhiges ©leichgewicht flchern würbe unb bah fle jugleich nur nach

biefer Seite wohlthätig mähigenb wirten, fonft aber in feiner SEBeije ben

Scrfehr hinbern unb lähmen unb in feinet Seife Stabt unb 8anb abhalten

würbe, fleh J
u gemeinfamen Seftrebungen ju vereinigen — wenn baS ad«

nachgewiefen werben fodte, wäre bamit nicht jugleich bewiefen, bah gur SRevi»

flon ber SanbeSverfaffung in ber Ibat „Motive ber 2)ringli<hfeit" vorliegen.

Sir fehen, bah unfere fiaatSrechtiichen Serhältniffe weit entfernt finb,

in ihrer HuSbilbung gleichen Schritt mit ber ©ntwicfetuug ber wirthfehaft*

liehen uub focialen 3»flünbe gehalten }u haben. 3m adgemeinen fann,

wie wir gefehen haben, ein Stachhinfen ber Politiken SReform hinter ber

wirtbf<baftli<ben unb focialen an unb für fleh nic^t als eine franfbafte

ßtfchcinnng gelten. 3ugleieh aber haben wir ausgeführt, bag eine jn

grohe' Serfpätung bet politifcgen SReform ernfiliche ©efagren mit fleh bringen

fanu. (2s ift gefährlich, wirtlich vorhanbene „Motive ber Dringli^feit-
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jn fi6etfehen. SRan fotlte ßd> vor bem verhüngnigvoüen „trop tard“ wohl

güten. SBorin nun ab« befielen bie „SRotioe bet 2>ringliehfeit"?

2Benn reit nur anführen fönnten, bag bie Staatsregierung für bie

übrigen fßrovinjen eine ©ouvernementS*Verfaffung intenbirt, reelle von

unferen 3 11 fütutieneu himmelweit betrieben ifi, unb bag reir, um ihrem

drängen ju entgehen, auf halbem 2Bcge mit {Reformen entgegenfommeu

müjfen, welche bemfelbeii ßreeefe einigtrmagen entfpreeben — wenn reit

reeiter nichts an^ufübren hätten, fo reürbe vielleicht von üRand'em tu bie«

fern Umßanbe allein ginreichenbe STringlicgfeit njeht gefehen reerben.

2)enn vor allem fönnte gegen eine [olche Argumentation hervorgehoben

reerben, bag noch feine Gelegenheit vorganben gereefen, bie Irefflicgfeit

jener ©ouvernemcntSverfaffung ju erproben. Angenommen, unfere, b. g.

ber givlänber, Meinung fei biefet ©ouvernementsoerfaffung nicht günßig;

reit hielten fic mit bem in uns lebenbeu politifchen ©ereugtfein füt unver«

einbar; angenommen, es bebagte unS nicht, cS entfpräche unferen Sebütf»

niffeu nicht, bag jenes ©ouverncmcntdverfaffungS'lßroject bei btrufsßänbi»

fepen ©lieberuug eine uut untergeorbnete Vcbeutung jugeßegt; bag es bem

(elbßänbigen unb unabhängigen unbeweglichen Vermögen nicht biejenige

Stellung einräumt, welche jnr Sicherung bcS politifchen ©leichgereichtes

unb (Sbenmaßcö nothwenbig iß; bag bie beu ueugefchaffeneu Körpern ein«

geräumte Sucultät ber 3nitiative ju eng umgränjt iß; bag eS, mit einem

äßorte, fleh bvrt vorjugSreeif« nur um eine Vorrichtung ju leichterem ©ou<

vernißren, gereiffermagen um eine mit militaitifcher fßräcißcn reirfeube

abminißrative ÜWafchinerie baubeit — wären reit bann oerpflichtet, unfere

Vergältnifft tiefem fßrojecte freiroillig anjupaffen unb von befferen, ent«

reicfeltereu 3ußänben ju ntiubet voßfommeuen rücfjufdjreiten? ©S fanu

nimmermehr in unferet Verpflichtung liegen, baS aus eigenem Antriebe ju

thnu, baS ,;u befürworten, was unS fdjäbigt. 3m 3ntereffc bcS ©cfammt«

ßaateS, bem reir augehöreu, beffen Äraft auch auf unferet Kraft beruht,

bürfeu reit nicht geßiffeutlich tbun, noch in Vcrfcglag bringen, was vor«

auSßchtlich uns unb ihn fcgwächcn reürbe.

Selbß roenu man in bet 2age wäre — fönnte ferner etreibert reer«

beu — unS gute Mefultate ber ©ouveiuementSverfaffung vorjugalten, fo

bürfte unS baS noch nicht ohne Weiteres veraulaffen, angunegwen, bag

ebenfo gute ©rfolge burch biefelbe bei uns gu gewinnen feien. SBir hätten

nichts beßo weniger bie ißßicht ju prüfen, ob, was bort reohllhätig wirft,

auch [üt uns heilfam wäre, llufcre Vergältniffe ßnb fo vetfehiebeu von
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jenen, bag, tim fchlieglitb ouf btnfelb«« $unft ju gelangen, mir m«glichet

SBeife bie <ntgegeiig<fe^fe {Richtung einjufchlagen haben. 2Ba« bort rin

gortfd?ritt märe, fßnnte für un« (in 9f? ücffc^ritt fein.

Unb träte auch eitt, »a« nidjt »orattfjufebtn, bag man nn« bringt»,

ber ©auoernementbvetfaffung un« jn accomobiren, fo wärt bod) ecr afletn

unfert {Pflicht, bie 3»ecfmägigfeit berfelben ju prüfen, nnb— fad« fU un«

nicht paffenb erfdieint — in gebührenbtt nnb gefegtid)er gorm Öegen»ot>

fiellungrn jit matten.

Slnber« freilich geflaltet e« fid?, trenn mir annehmen, baff ba«, »a«

un« fßrberte, auch ben 3ntenticnen bet {Regierung entfpridje. llnb trarum

feil eine felcbe #armcuie bet 3*i (trtffen nicht ftatuirt treiben? ®itb bie

Staat«regierung binb«n trollen, bag mit un« freifinnige mib geitgemige,

unb ^xtgleicb nuferen aJerbältniffen anpaffenbe 3njtitutionen geben? Sollte

fiec« ungern feben, »enn trir ba« fiaatliche 2Rateriaf, über trrl<ptf wir

gebieten, ju einem »oQfrmmeneten Saue »errecnben, al« aufl bem übrigen,

ibr ju ©ebott flebenbcn, für« firfle aufgefübrt treiben tann? ffitWbt

{ßtätebeuj fprid)t bafür, bag man un« b)iul)ern »erbe, mit »eibejjetnben

{Reformen rorjitgeben? t»at man un« nicht, »enigfleu« bi« fegt, immer

no<b geftattet, bie wahrlich nitbt »ettblofen ßigenthümlichfeiten, bie un«

»om übrigen {Reiche unterfcbeibcn gu bewahren. Uub »enn neuerbing« ein

2lpofiat ber ®<lfgc»ernment«»Ihtoiie, überall ,,Separati«mu«" »itternb,

»o ber geciugfie #iigel bie (Sbene überragt, »enn er un« bem ©efammt«

ftaate feinblicbe Intentionen unterfcbiebt, folange »ir un« nicht bi« jutn

CRiptau ber Steppe abtragen laffen — fo bürfen »ir »obl hoffen, bag

aud) biefer {Rorboflfhirm »ie jcber leere 2Binb rorübergeben unb »on ge»

funbetcm JSJctter gefolgt fein »irb*). Unbefümmert um bergleicbcn 91n<

feinbnngen haben »ir nnfere {Pflicht ju tbun unb »crf!d?ert jn fein, ba§,

»a« »ir in uitferem »oblrerftanbenen 3ntereffe tbun, aud) »on ber Staat*

tegicrung gut gthetgtn »irb, »eil e« aud? fie fßrbern unb fräftigen mug.

©ar mancher »on bentn, »eiche bie innere JRotb»enbigfeit unfern

politifdjen {Reform jugeben, »arnen bennod), bie ftaub an« SEBcrf ju legen,

»eil fle befürchten, bag unfert Öorfchläge nicht, »ie Re flub, jur Seftärigung

*) Oie Stofifaufche 3'itung foHtt bod) enblid) beberjigen, rea« ihr fd)on einmal in

biefen ©tattern »orgefjalten rourber ber Kantel, ben ber SBanberer um fo enger um ftd)

jog, je mehr ber SEBinb itjm benfelben ju entreißen traddete, er mürbe bei ben elften

©trabten ber marmen ©onne abgelegt — ober noch fürjtr gefagt: nicht bortbm trögt bet

©türm, »on reo et h*rfommt.
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gefangen mdchten: bie {Reihe »on Umformungen, »eiche ein toon unö au«#

gearbeitete« {Reformprojeet erleiben fünne, fei unberechenbar. £>itfe ®e»

fabr iß aflerbing« oorbanben unb fann nicht unbeachtet bleiben. 3ß e«

aber nicht weiß rilliger, ber ©efapr entgegen p geben, al« ße in Un»

tbätigfeit p erwarten? Unb bürten wir nicht t>offeu , baß e« un«, trenn

wir »irfli* Jüchtige« entwerfen
,

gelingen »erbe, e« pt Slnerfennung

ju bringen ?

ffiie »iel grdßere ©efabr brühte un« in ber Jpat bie Untpätigfeit!

Um »ie »iel fehmittiger wäre unfere (Stellung, wenn »ir in ben gaß
Minen, e« mit einer auf bie Cerf«iffung«reform bepgliepen {propoßtien bet

{Regierung p tbuu p haben, naehbem wir burep eigene ©aumfeiigfeit,

butib Hetjbgerung bringenb notb»tnbiger ötrbtffetungtn bie {Regierung

in bie Sage berfefcr, in ihrem unb in unferem 3ntereffe, e« ni*t mehr

länger anpfeptn, »ie im ©iberßreit gwife^en lebenbigem mirthfcpaftlittein

»ebürfniffe unb abgelebter politifeper gorm nufere 3ußänbe berfümmern

unb berfomnten.

©otange »ir in unferen {Reformen bem 3eitbebürfniß {Rechnung ge#

tragen hoben, ßnb unfere 3nßitutioneu unb ifkibilegien geartet unb im

©anjen unberührt geblieben. 2Ran tdufepe ßdj jeboep nicht über ihr» Un#

benrunbbarfeif. ©ie »erben töbtlicp getroffen cm bem läge &inßnfen, ba

bie ©taatöregierung an ihrer ©HtwicfelungSfähigfeit oerpeifeln unb ß<p

ffir btipßtdjtet halten mn§, bem bpn un« felbß unbeachtet gelaffenen 3eif«

bebürfniffe burch Dctropirung p entfprechen. liefen Jag bürfen »ir
'

nicht bfttnfbwn™ laßen. Sßir wißen, baß bie {Regierung freißnnigen

Reformen geneigt iß. ginben »ir bei “Prüfung nuferer Serfaßung, baß

ße liberalen 9lu«baue« bebarf, fo müffen »ir fthlennigff bie #anb an«

SBerf legen, um jn Derpinbern, baß Slnbere e« thun. Ohne 2Rißa<ptung

itgenb 3tm «nbf« bürfen mir »opl annehmen, baß »ir felbß {paffenbereö

ju Jage fütbern »erben. ®em {Beamten iß ba« burenufratifche 3”l«fff*

naturgemäß t»n nbenoiegenbet ©ieptigfeit. ©a« nicht in ba« gormat

ber flete paßt, »irb nur p gern mit ber {papittfepeere precptgefchnitten.

©ir ßitb gewiß mehr im ©fanbe au« ber {Räpe ju etfennen, »a« un«

{Roth tput, 0113 ber £>3p« ber SSogelperfpectiue gefächen fann.

©erben wir gewahr, baß »ir bem Hitiberrocfe entmachten ßnb unb

fepneiben »ir un« nicht, um bie bloßen be« ÜRannc« p beefett, ba« neue

ftleib na* eigenem SRaße p, fo laufen »ir ffiefahr, in eine Uniform ge*
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ßttft ju »etben, »etd>e für beii burchfcbnittliCßen Staattfefirger unffte«

•Reiche« augefertigt »utbe unb un« am allenoenigßeu paßt.

„3n Staattu, bie tlnt ‘Ne&r&tit Pon {Rationalitäten in Reh fließen,

iß c« boppelt nothwenbig, ba« {princip cctnmunaitr unb propinjialet Auto-

nomie ober Selbßoerroaltung forgfältig ju »aßren unb mögliehß »eit au«»

jubehnen, wttl in bitfen nächReu Steifen bt« 3ufammtnlrten« ben einjel*

neu Stämmen am erflen bie greißeit, ihre Sprache ju reben unb pon

Stuten ihrer Slbßammung regiert ju »erben, gewährt »erben fann."

($ajthaufen*33iebermann p. 135) "3.
'

Selbßoerßänblicb iß, baß »ir um btr ©efaßr bt« S3erf<hnitttn»erben«

ju entgehen unb um ben ©efammtßaat ju befählen, un« bie üienße ju

leißen, bie wir Pon ihm erwarten, baß »ir (einen unab»ei«ti(b«n ©ebürf»

nißen genügenbe {Rechnung tragen mfiffen. Unfere Aufgabe iß e« mithin,

pot aütm erußlicb ju prüfen, ob uufere 3uRänbe mit ben Srbürfniffrn be«

{Reiche« »ie mit unferen eigenen im SBiberfprucß ,
a((o »irffich reform»

bebürftig Rnb, unb, ßnb Re t« in btr äßat, ohne Säumen ba« ju thun,

»a« in unfertm unb be« {Reiche« 3ntereffe gefeßehen foü. ffiit bütftn bie

@ebu(b bet {Regierung nicht erproben »ollen. Jßun »ir uufere Schul»

bigfjit, fo fönnen »ir mit {Ruhe unb ßrgebung be« Äommtnben »arten

unb mit gutem ©ewißen falfchen Qlnfeinbungen entgegenfeheu. 2h**n »ir

aber nicht, »a« »ir foüen, laßen »ir bie £>änbe müßig im Seßcoße tu»

ben, fo wirb bet Sdniteßurm bet 2Ro«fauer 3*iO|n8 forlfa^ren, un« jur

potitifchen Sunbra umwanbeln ju trollen.

Sann aber porurtheil«freitm ©liefe uufere {Reformbebürftigfeit entgehen?

Sann e« perborgen bleiben, baß bie Staat«regierung unmöglich bamit ein»

»erRanben fein fann, baß unftret materiellen (5nt»icfelung burch ju eng

geworbene politifche JuRituticuen bie ScbettSluft btnemmeu »erbe, ffiir

»iffen e« »o(, baß über tiefen IRunft bie »ufdiauungen nuferer Saubeleutt

nicht immer bie oufgeflärteßen Rnb. 9Rau beßubet Reh gauj behaglich

im geroohnten glaufch unb betrachtet ihn gar mit wohlgefälligem ober

halb fopffcßüttclnbem Grßaunen: »it geefenhaft mobifch iR fein 3uf<$H ttt

im ©ergleiche mit ber 309011 , bie er por 20 Jahrcu befaß! SKanchtm

graut bei ber ©orßefluug bt« poübrachten überRürjten gortfehritt«.

Sauergut«beRßcr, Sneel?t«»irtbfcbaft, Säemafchinen, 3uRijreform, 2>ampf»

bttfehen, {paß 5
»ang«anfhebung, Sornbarren, £au«juchttrmäßigung ober

*) Cetgl. Stau, J3c[. Def. 3. WuOg. III, 53.
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flat flbßbaffung— »et (Kitte baß alleß »er 20 3abr«n , Im remarquablen

3«br< ber Aufhebung beß alten ipfaubrecbtß, ffdj auch nur Borjußeflen

pcrmodjt. Unb mit einem Seufjer grbenft man ber bamaligen 93ebaglicb«

feit, mit auf frobe Jage nur frohere folgten; wie baß geben eine ununter*

broebeue IReibe oon geßen mar, ein anmutbiger 9L<ecbfel Bon fBefucbempfan.

gen unb 93efucbemacben in länblicber (Öaflfrei^eit unb fiäbtifdjer Liberalität

;

3agb, Janj mit) «Epiei füllten fo fd?ßn bie fnrjen Raufen jroifeben ben

bäufigtH unb copißfen SKabUeilen uub bem reidjlicben Scblafe! Unb bei

aflebem wnrbe erwerben! wie leicbt unb ßcber füllte ficb bie !ßfanbbrief»

mappe! wie folib»patriard)alif<b mar baß 93erbaltni§ jwifeben £errn unb

ftueebt. 3 fb* bagegen! 5Rid>t weniger elegifcb aber blieft baß ßäbtifdje

©twetbe in bie fcbßne concurrenjfrcie itergangenbeit jurütf.

ÜRan frage jeboeb ben geßinfdien unb IRnjenfdjen 53auergutßbeß|}er,

ob au<b er bie 93ergangenbcit eiutaufeben mag gegen bie ©egenwart!

2Ran jiebe bie (Summe alles SBoblfeinß unb aller gegründeten Selbßän«

bigfeit im gangen ganbe, bamalß unb jeßt! 2ßelcb’ eine fleißige unb ma»

teriefle Armutb Bor 20 3 J ^rcn - Um wie Biel grßfjet iß jeßt bie @e«

fammtfumme beß Sßoblfeinfi jeber 21rt ! Selbß gu entlegenen ftircbfpielen

beß Sßerrofcben Äreifeß ßuben jablreiebe (Sjemplare bei eßnifeben ©olfß»

jeitung beit 2Beg unb bie Ärüge baßen wieber Born Suaden ber (bonifeben

ober SRigaer) dbampagnerßafeben

!

3n ber Jbat, ber gortftbritt iß bebeutenb unb tiefgebeub; jeboeb nur

wenn wir unß mit unß felbß eetgteiebeu , fann er nnß Achtung gebieten.

Aitberß ßeßt ßd) bie Sache, wenn wir unfet ganb g. 93. mit ben benacb*

barten IßroBingen ‘Pren§enß Bergleieben. 93er 50 3 l1 b rfn batten ße niebtß

Bor unß Borauß. 3früftfn linb Berniebtet Bon ben golgen beß Äriegeß

I lagen ßc ba. ßÄoratorien unb (Joneurfe waren bort, gerabe wie aneb bei

[

unß, an ber Jageßctbuung. Sßuueii wir unß ibuen jejjt an bie Seite

ßefleu? 2Ran gebe auf bie Urfaeben ber bortigen rapiben ©ntwiefelung

ü jurüef unb man wirb (abgefeben bou bet Ablßfung ber geibeigenfebaft,

I welebe aneb bi” ßattjanb) auf groei iRegierungßerlaße geleitet werben, auf

* baß preufiißbt ®efe& *•* 9- Oftobet 1807, welebeß beit gewerbliebcn

* 93erfebr unb aße jPeßßDerbältniffe Bon beu feubalen 23anben befreite, unb

II auf baß gaubcßfultnr*Cbict Born 14. September 1811, weldjeß namentlich

I* bit 93eftbtänfungeu im llerfebte mit ©runbbeßß auf’ß aßerBoßßänbigße

t< aufbob. <5ß iß befanut, welchen beifpießoß rapiben 9)uff<bwung, welche

äußere ÜRacbtßeßung baß gebemütbigte nnb gertretene fßreufjen in unmit»
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telbarer golge biefet inneren iBefretuug gewonnen twt. 93 it flnb ingwi«

fchen eigenfinnig im fenbaleu Oämmerlichte flehen geblieben. Kergleichen

wir un« mit unftten fRachbaren, mit unferen (Soncurrenten auf bem 2Belt»

marfte, fo muffen wir jugeben, tag wir SRücffcbritte gemalt haben
; wir

flnb auf« entf4>iebenße überleit worben, unb gwat eingig unb allein*),

weil wir un« bet feubalen Serfehrfifcffeln nicht entlebigt buben; ja wir

haben fie fogar immer enger gu fliegen gefugt, örft bot 20 fahren

würbe fogar ba« alte fßfanbrecht mit 3ufiimmung ber fRitterfchaft aufge»

boben
; fafi um biefeibe 3e ** funb ber 93ot[<hlag, and? ben Nein« Stabten

SBertretung auf bem Sunbtage roiebergugeben, SBtberfprucb ober wenigen«

(Sleicbgültigfeit feiten« iRiga’«. Stabt unb ?anb haben gieidje Schulb

unb bürfen ficb nicht« borwerfen.

Oie Staat«regierung fann bie Kerfebr«befd)ränfunge« nicht weiter

buiben, fie raug im 3ntereffe be« ©efammtfiaate« unb in unferem eigenen

auf bie Kefeitigung ber $inbernifft bringen, weiche uufere materiefle <Snt>

wicfeiuug unb ba« Slnroachfen uiiferer Steucrfraft hinbern
; auch n>ir geh«

einem „Öaube«fulturebkt" entgegen. 28er aber wirb e« »et faffen? 2Birb

ber fchbpferifche (Seift eine« gteibetrn Don Stein, eine« ftatbenberg über

un« walten? Ober wirb ein „Stüm" au« ber SWoOfauer ßeitung über

ntt« hinwehen unb un« begraben? Sollen wir ihn burch uufere eigene

Säumnig prcDociren? Soden wir ihm nicht oieimehr burch rechtzeitige

fReformen entgehen? i til if*>
93i« hierher haben wir nur bie (Bejaht beleuchtet, weiche unferen 3n*

jlitutionen, wenn wir fie nicht rechtzeitig unb geitgemäg umgeflalten, Don

Seite« ber Staat«regicrung brobt. Kiel ernfliichere (Sefabr aber mug

ihnen au« ber SRacht ber SBerhältniffe felbfl erwachfen. Oie {Regierung««

prindpien ftnb wie ade« fßerföniiehe bem 2Bechfel unterworfen. 2luf libe-

rale Jenbeugen föunen reactionaire folgen. Oer ba« $igentbum«rfc$/ unb

bie Sitte migaeptenbe gortf<hritt«brang fönnte gu einer {Reaction führen,

welche fleh gu bem htRurifchen Rechte unferer 3nflitutionen freunbiieher Der*

hielte; perfßnlicbe SonfteHationen fdnnteu biefelben zeitweilig fingen, Sie

güufHg fleh ihnen aber auch alle« gehalten möge, nicht« h'nimt ben fefien

(Saug ber gefegmägigen flaatlicheu (Sntwicfelung, ber fie fpäter ober früher

anheimfadtn muffen.

*) SDafi burtf) bie 3oIIgeffhe bie baftifefcen 4>äfen $rter«burg gegenüber faftematifd)

benad)tf)eUigt würben, fommt gier weniger in Setract)t, weit baburch auenagmOIoO notnr-

wibrige 3nbuffrien unb nnr gan) inbitert bie iänbiidje ^robuftion berührt warb.
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Sibnfprecben benn roitflicb unfete 3nßitutionen ben wirtbfcbaftlicben

foctalen Sebürfniffen btt ©egenmatl?

Sir feaben an btt relativen roirtbfcbafHub<n unb fccialen ©ebeutung

beb beweglichen ©ermögen«, au btt engen ©crflechtnng btt äfcnomifcheu

unb ß«tali(ehen 3uttrtfftn bet ©labte unb be« flad?tn £anbe« erfannt, baß

mit in n>irtt>f<^aftli<^er unb gefeüfchaftlich« fcinßcbt bereit« mit btiben

gußett auf bem ©oben bet ©elbroirtbfchaft (leben; r« gilt nun un« auch

»on bem polilifeben 3°Ptf fteijuniatjien , mit welchem mit noch <>' ba« bie

gegenwärtige Seit von bet feubalcn ©ergangenheib tteuneube Xber eilige»

Hemmt finb, um freit ©ewegung jur »öden Setbätigung unffte« geben«

ju gewinnen.

£>a« ttfle unb nothwenbigßc 2cben«element btt @elbroiitbfchafl«p«lobe

iß bie ©etfrbr«freibeit :
greibeit bt« ©etftbr« nicht afltin mit beweglichem

©erwögen, ni<bt aDein Raubet«» unb ffiewerbefreibeit , auch greiheit bt«

©ttfebte« mit immobilem ©eßße. d« mu§ bie ÜRöglichleit gegeben fein,

baß ba« ©runtßücf in bie fcäube btffen gelange , bet am meifien befähigt

iß, fei e« bureb geißige obet bureb ßapitalmittel, t« am probuctioßen tu

bemittbfdjaften. So e« fleh nicht um fcbminbelbafte ©peculation mit ©runb*

ßüefen banbeit, wie fte nur in unmittelbarer golge ungefunbet ©erlebt«»

befchtänfnngen, bei beten Aufhebung, »orübergebenb eintritt, fonbetn um

gewöhnliche gewerbliche ©erbaltniffe, ba iß e« unzweifelhaft, baß jeber

©erlauf eine« ©runbßücfe« naturgemäß baju beitragen muß, e« probucti«

»et }u machen. £et Häufet beftßt unter gewöhnlichen Umßänbtn »ofl*

ßänbigete äRittel, probuctiptit (Rußen au« bem ©rnnbßücfe jit jiebtn a(«

her, weichet e« au« 5?otb obet freiet Saht »«lauft ’). 3n roirtbfchafllicher

©tgiebung fann e« nicht bem minbeßeit gmeifel unterliegen, baß jebe Sc»

fdjränlung be« ©etrtbre« mit ©ninbßiicfen, habt ße (Rainen welche ße

mode, ja baß jebe übermäßige ©eßettetung biefe« ©etltbre« (Ätepoßpofchlin)

einer Änechtung be« ©oben« gleichlommt unb eiuet relativen Unfruchtbar*

machung beffelben glcichjuachten iß’*).

•) Bergt, ©tuart Still, (Srunbfa&t btt poiitifeben Oefonomie. Ueberf. Bon ©oetbeec

II, 320.

*") fflie ohnmächtig bie ®e|tbgcbung iß, gegenüber bem gebieterifeben !Trängen ber

»irtbfdjaftlicben Berbältniffe, geigt bofl ganje mit ber ,©emarcation«linie' jufammtnbän-

gtnbe ©tjßtm ber ÄgrorBttfaflung. Burd) bie Bemorcotionälinie fotlte bem Stbel eine breite,

materielle Öpftenjbaß« gefiebert werben; unb fd)on bat ti ft<b gegeigt, baß ba« $ofe«lanb

unter Qmßänben nid)t einmal bie Steuern, gtfd)rosige benn bie unabhängige (Jjrifttnj be«
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®ie ©ertheilung be« ©oben«, biefet n>i<f)t»gften Stahrungflquelle, h«t

jeboch nicht aüfin öfctiemifche ,
fonbern auch tiefgefienbe politifche ©ebeu*

tung. 2>a« pauptaugcnmerf all« )>oIitif<t>en , forialen unb öfonomifchen

©atteien ifl auf bie Agrargefefcgebung gerietet gewefen*). SBir liegen

un« bie gröbfie ßinfeitigfeit gu Schulben fommen, wollten wir unfm
Agrar* unb ‘Prooingialgefe&gebung nur Pom ötonomifchen Stanbpunfte au«

beurteilen. Schon früher ^aben »ir barauf b'ngcbcutet , »i« wahrer

gortfchritt nur unter jlabilem ffileichgewitbte gwifchen beweglichem unb un*

beweglichem ©efifce möglich ifl, unb wie, wo baffelbe nicht eingehalten wor»

ben, entweber feubale {Roheit ober Untergang in jtäbtifcher Ueberbifbung

be« Mecht«* unb tpoligeifiaate« fiattflnben fann. 2>ie 3ntere|fen be«

unbeweglichen ©ermögcn« fßnnen aber nur bann bauernb gewahrt bleiben,

meutt bie ßufunft be« baffelbe »ertretenben politifchen ©taube« in pinficht

feine« Sefifctbume« unb feinet unabhängigen forialen Stellung gefiebert iß.

3n bet feubalen ©ergangenbeit war bet pornebmfie b« Paar»

liehen ©efeflfehaft, fich gegen SRecbMoerfe&ungeu »on äugen bauernb unb

wirffant gu febüfcen. 2)ie ßrifieng be« frieg«tüchtigen Elemente* betftlben

muffte gefiebert werben. ®aber bie ©ebunbenheit bet 8obn* unb gamilien«

guter, fowie berjenigen ©runbftücfe, welche ib« ©cfijjer gu öffentlichen,

richterlichen ober abminiflratiuen 2)ienftleiftungen verpflichteten. ®iefe

©ebunbenheit petlot ihre Scbeutung unb wnrbe aufgehoben, je mehr e«

unmöglich würbe ben Stieg«* unb ßiuilbienfi burch bie Staturadeiffaingen

ber feubalen fetten ju bewältigen, je mehr bie ©erwenbung bcfolbeter

peete unb Beamten burch bie ©eifteuer ber ©täbte möglich würbe, welche

lefctere babureb Politiken ßinflufj erlangten **). ©leichjeitig änberte fich

entfprechenb bie fociale Stellung be« Abel«, welcher meiß gut ©ebeutung

be« ©tief*, IHang* ober pofabel« b«abfanf, unb überall wo er fiep nicht

au«rei<henben ©runbbefij} gefiebert hotte, wo ihm in golge beffeu nicht bie

SWöglichfeit geblieben war, burch au«reichenbe perföntidje Eingabe an bie

öffentlichen Angelegenheiten bie gefellfcbaftlicbe ©täponberang gu bewahren,

uub in gang ähnlicher SBeife loderten fie auch in ben Stäbten bie fenbal*

corporatioen ©erhältniffe.

©efifeer« ftcptr Petit SDa« gatten ber SDemarcationätinie unb bet Gualifkation be« ©oben«

gef)6rt unftrettig ju ben ©rämiffen bec gceitjeit be« Secfefjt« mit ©tunbflütfen.

*) SergL 8. Sette, bie ©ertffeitung be« CSrunbeigenttjum« im 3ufammenljange mit btt

fflefdjicfjte, btt ©efe&ge6nng unb ben BotfÄjuftänben.

**} ©ergt. Sauhaufen Siebetmann
, 18, übet bie Ctfrfieinungen roäfirenb be« ftanj.-

tnglifchtn örbfotgehiege«; Äieffttbaif) passim.
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3n wie weit bot geh an und bie Umgegaltung bereit« Botljogrn?

Rod fühlt gd> un(er 9lbel ald ein fefi jufammengefehlojfener Stanb: ift

er aber burch bie ganje Waffe binburch in feinen Grgifienjbrbinguugen, in

feiner focialen Stellung fo homogen, wie jum bauernben 3"fontmrub4lt

etforberlich wäre? Roch lafien auf ibnt bie meipen proBinjieüeu unb „ccm»

munaleu" Obliegenheiten : ift er aber im Staube bie öffentlichen «Ratural*

bienfte, bie politifdje grobue, in aitdrcicheubem Wage abjuleipen? Roch ift

ibm ein Borjugdrecht in Bejng auf ben Begg B«n Rittergütern gebliebeu:

befähigt ibn aber gegenwärtig feiu Begg in audreidenbet SBcife gut poli»

tifeben grohnleiputtg? Unb wenn bie wirthfcboftliche Cntwicfclung bed San*

bed bureb ihre unaufbältlicben Öonfequenjen bad Rittergut bis jur „per*

wegengen Bebeutung bed 2Borte«" bot einfehruutpfen lafftn, wirb bann ber

Begg non 900 Sofgetlen immer noch jur heiBorragenben focialen unb po«

litifeben Stellung befähigen? SBirb bie Wininialgretije oon 900 SofgeHeu

im SDrange ber wirtbfcbaftlicbeu Rctbwenbigfeit nicht noch weiter fortge«

rücft werben? ffiirb nidt julegt, bei gleicbbleibcuber politifdjer gorm, man*

eher liBlänbifcbc dbelmann jur Stellung jener febmebifeben (Sbcüente herab*

gnfen, welche ihre Kjigenj tbeild auf Orofcbfcnfuhrwefen, tbeild auf 33er*

fauf ihrer Stimmen grünten? — SDad ftnb gragen, bereu ßrörterungen

im näcbfien 3ufatumenhange mit uuferem ©egeuganbe ficht.

(gegenüber ber Behauptung, bag ber liolänbifcbe 91bcl gd bad aud*

fcblieglicbe Beggredt über einen beträchtlichen Sgeil bed Sanbed referoirt

habe, ig häugg natbgewiefen worben, bag, wenn auch gegenwärtig ber bei

weitem grögte I heil bed Sanbed ihm gehöre, cd beuuoeb in ©cmägheit ber

gefeglitben Begimmuugen (ehr wohl gd ereignen tonne, bag feiu Begg

Borwiegenb in bie #änbe politifd Unberechtigter übergehe unb nur rin

Berhältnigmägig hödP geringfügiger flntgeil, ald Srägcr ber politifden

Berechtigung, in ben ftänben bed 2Ibeld jurücfbleibe. Segtercd liegt irr

ber Sf>at nicht allein im Bereiche ber Wöglichfeit, fonberu iP fogar gächP

wabrfcheinlieh. Bei ber Bott Sage ju Sage fbh Peigerttben Rothwcnbigfeit,

bie ^Icferwirthfchafteu mit reichlichen Kapitalien audjuPatten, werben in fehr

häuggen gäDen bie ©uldbegger genötigt feiu, nidt allein bad ©ebordd»

lanb, fonberu auch birjenigen Hntheile bed £ofeSlaubed ju Brräugern,

welche in hob* Kultur ju Berfegett bie bidponiblen Wittel nicht gepatten.

£et Berfauf bed ©ehorddlanbed unb bie gleichjeitige Bergrögerung

ber fßfaitbbrieffchulb wirb in ben meiPett gäOeu nur eine Sonfolibation

ober Siquibirung ber privaten $ppotbefenf<hulben jur golge hohen, im
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allgemeinen ab« ftinc«weg« ^inreic^cnb« Kapitalien jur Umgeßaltung btt

ffiirthfchaften unb $u btn nötßigen 9Mioration«arbciten liefern. SBir ba*

btn an tinem anbetn Orte ’) »erfucbt, »on btm Umfange bet ju ben un*

erläßliehßen Meliorationen nötigen Kapitalien einen begriff ju geben.

Soll btt Aufbringung biefet febr bebeutenbcn SRefiorationäcapitalfen fcurch

ben Abel felbß »ermieben werben, fo fann e« nur auf bent SBege btt lang«

jährigen SeTpachtung an »ermögenbe Pächter gefdjehen. 6« iß aber nicht

»orauözufeßen, baß bei und, wie in Knglanb, bfe wirthfcbaftlichen Uebelßänbe

bet Satifunbien burch bie ©ortheile gefegneter Pachtoerbällnifle ausgeglichen

werben foOten. 3 U «ngliftben pachtoerhältnißen fehlen und bie Sorbe»

bingungtn. 64 fehlen bem 2anbe bie reichlichen Kapitalien, welche bie

$eranbi(buug eine« zahlreichen unb begüterten pächterßaube« möglich ma»

chen. 2)aß ein Pächter im Staube unb gewillt fei, eine gröbere fflirtb«

fchaft mit eigenem 3n»entare ju beferen uub alle erferberl/ehen faßbaren

Arbeitanorfchüjfe unb ©obenmetiorationen au« eigenen Mitteln ju befreiten,

iß in 8i»lanb eine übtrau« große Seltenheit unb wirb auch Porläußg eine

Seltenheit bleiben. $5enn wer überhaupt geneigt iß, fein ffapital $um

Setriebe ber ganbwirtßfchaft unb namentlich §u Sobenmeliorationen ju net»

wenben , bet tßut e« nur auf bem eigenen ©eßße. £aß »on Pä^tern

große Kapitalien an gepachtete ©üter nerwanbt werben, iß bei un« ebenfo

unerhört, al« e« in ßnglanb gewöhnlich iß. C« gehört eine jahtbunbert»

lange Praji« büju, um *wifch*n ©eßjjet nnb Pächter ein Bertrauenöoer*

hältniß auSjubilben, wie e« in Kuglanb beßeht. 3um fltoßen Zweite ßnb

in Knglanb bie Pachtungen auf halbjährliche Äüubigung geßeßt unb nicht*

beßoweniger gehen biefelben butch »tele ©enerationen »on Sater «nf ©ob«

über unb werben »on ben Pächtern mit folojfalen ©etrieb«* unb Weite*

rationScapitalleu audgeßattet, obfehon aDbefannt iß, baß im gade einer

Söfung be« Pachtnerhältniffe« auöreichenbe WetiorationSentfchäbigungen nicht

ju erjwingen ßnb. ©ewobnheit unb öffentliche Meinung hinbetn ben englifche«

©eßßer, feinen Pächter in Auönußung ber Meliorationen ju ßören. f>i*r bo*

gegen wirb nicht leidet ein ffiutsbeßßer ßch baju »erßehen, auf wohlfeil* un6

langjährige Pachtbebingungen etnjugeheu, in ber Hoffnung, baß ber päch***

ba« ©tunbßücf beträchtlich melioriren werbe. 2)ie auch anberweitig übli<h‘

©oraudfeßung, baß bet Pächter alle bi«ponible Sobenfraft ßch J» SNf*

machen unb ba« ©tunbßücf fo beteriorirt, al« e« contractlich nur immer

•) ©alt Wothenfthriß 1868, p. 58«.
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rnftglicg ift, jurücfgeben »erbt, fyinbtrt auch bi« am Vuffommen gefegneter,

bf ii {Rationalreichtbnni förbember, ©rogpachtungen *).

Sollten baber bi« ©utöbefl^er (ich nid)t entfd?Iie§fn, Diejenigen: a:b>eile,

ihrer ©fiter, welche (te wegen (Kapitalmangels in fräftiger unb lohnenber

©elbftbewirthfchaftung nicht halten fönnen, jit Derfaufen, fo nuiffen wir

nothwenbig einem Spfleme ber Ziffer« unb 3»ergpä<hter , wie bie itlän»

Difcgen Pafifunbien fie aufweifen, eutgegengeben **). Schon ift auf manchen

©fitem, welche burcb bie $>bpothefengefeggebung , Durch ©orurt^cife ober

fonftige Umfiänbe gebinbert waren, au« bem Serfaufe einjelner 9lnfbeice

bie $ur ßtablirung ber &necbt«wirtbf<haften erfcrberticheu Äapitalien ju

befchaffen, bie Aufhebung ber grobne Daburch möglich gemacht worben,

ba§ bie [ämmtlicbeu #ofe«länDcreieu ber Sauergemeinbe in {Pacht Per*

geben würben. 2Bie e« fich überall gezeigt bat, fo mng e« auch hier ein»

treffen, unb ift bereit« an einigen Orten beobachtet worben, Dag ber oon

einer ©emeinfchaft genügte 93oben nicht gefchont unb meiiorirt, fonbern

au«gefogen wirb. 6« ift ja ba« ßbarafteriftifcbe ber jtutlttrftufe be« 9tcfer»

baue«, bag er nur burch inbibiDuellefl Jntereffe be« Bebauer« geförbert

wirb. Oie Sßerpachtung an ©emeinben ift ein Don ber {Roth Deranfagter

fRücffcbritt in bie {Richtung ber Oorfgemeinfchaften unb ber nomabifchen

SBeibegemeinfchaft. Oie {probuctfoität be« 2lcfer« fann babei nicht gefchont,

gefchweige benn erhöht »erben. ber Wugenblicf eiugetreten, wo bie

©emeine entweber Den bisher gejagten {prei« nicht mehr bewilligen fann,

ober wo berfelbe Den gefteigerten ©ebürfniffen be« ©eftger« nicht mehr

genügt, fo wirb, wie überall unter ähnlichen ©erbältniffeu, auch h>*i eine

Steigerung be« {padjtertrage« burch 3«l<h>agen be« ßompleje« in fieiuere

{Pachtungen erhielt »erben muffen, fei e« bag biefelben birect an fleine

Peute oergeben »erben, fei e«, bag ber bequeme {DiobuS ber Abgabe an

3»if<benpäcbter, benen bie SBergebnng an 9Jfterpächter gefiattet wirb, ge«

wählt »erbe. Pegtere« ift bann ber bemoraliftrenbe unb ba« länbllche

{Proletariat grogjiebenbe 3uftanb 3 rianb«.

Oiejenigen ©utsbeftger, welche nicht im Staube ftnb, ben gegenwär«

tigen unb fommenbcn wirthfchaftlichen SluforDerungen au« eigenen bereit«

bi«poniblen SWitteln ju genügen, finb alfo ber »Iternatioe gegenübergefiellt,

*) Slergl. Zfyatx'i .golbenefl ^äthteralpgabet' $ 122 unb Gasparin Cours d’agri-

culture V. 310.

••) SJergL «ofd)er ?ol. Del $$ 66 unb 67.
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entweder liefen Anforderungen nicht gerecht werben ju Finnen unb auf

bem SEBegc ber Cerpachfung an bie ©emeinben bem 3wergpacptfpfleme ent»

gegenjufbeucni, ober aber einen £&eil ber Sänbereien ju »ertaufen. Sie
»iele unferer ffiut«befl|jer werben biefer AUernatioe niept gegenüberfteben?

SBie oiele finb e«, bie hinreichende bi«ponibte Wittel befifjen, um bie Aeder

durch Jiefpflügen unb entfpreebenbe 2>üngung, durch ©ntfteinen unb mehr

ober weniger umfangreich 2)rainiren in beu 3ufianb ju verfemen, ber ben

Setrieb einer Äne<pt«wirtbfcbaft lobnenb macht; wie niete (inanen au«

ben bi«poniblen ©apitalmitteln gleichzeitig bie gr»§cn Rofieu an ihre Siefen

oerwenben, ebne welche ibre (irtrag«fäbigfeit nicht (oweit gefteigert unb fo

grobe Sequemlicpfeit beim Abernten nicht geboten werben fann, bog nach

Abfchaffung ber ßrnte.jReefcben ihre fftupung überhaupt noch (obnenb bleibe;

wie niete (innen au« beu biiponibleu ßapitalmittein gleichzeitig beu Sau

ber ftneeptawopnungen , ber Stätte, ber Äorn» unb gutterfepeunen, bie

Aufchaffung be« 3“flnieb«, ber SEBagen unb Acfcrgeräthe befheiten unb

noch überbie« ein baare« ©etrieb«capital naepbebatten für bie jablttUben

unb täglichen ©ebürfniffe ber Sirthfcpaften? Stau meine ni$t, baß alle

biefe Arbeiten unb (Einrichtungen fepr admäplig norgeuommen unb au«

ben jährlichen 2Birtpfcpaft«überfcbüjfen befhitteu werben (innen. SDa«

mochte normal« aQerbing« ausführbar fein, ba man e« in ber #anb hatte,

atlmählig nou ber grohne jur Sacht überjugepen, obfepon auch ®o

genau gerechnet würbe, bie Uebergeugung fiep beuttiep fcfigefieUt bot, ba&

ber attmäptige Uehergang ganj unnergleicplicp tpeurer würbe, al« ber plöp*

licpe, woplnorbereitete e« gewefeu wäre.

©infpännig ju fapten unb ju pflügen, erfordert ju niet ÜKcnfcpen.

©« wirb jweifpännige« ©eräth angefepafft. ©« geigt fiep aber, bafi ber

3uftanb ber SSege, bah bie nieten ©räben u. f. w. ben 3weifpänner nod

ju befrachten pinbetn. Steine ftnb bem ©äuge bc« SBenbcpflugc« im

SBege. 6« mufj ben gewöhnlichen Arbeiten ftraft entgegen werben, um

liefen Uebetjtünben Abpütfe ju fepaffen. Si« folcpe« gefepepen, werben bie

laufenden Ififlug» unb guprarbeiten fcplecpt unb tpeuer nerrieptet; außerdem

pinft jebe Arbeit naep, ba e« überall an $änben feptt, wo fDleliorationen

unb laufenbe Arbeiten au« „eigener ffraft" unb jugleicp betrieben werten

fodeu. ©ubtiep ift man fo weit, bafj billiger unb rafeper gepflügt unb

geführt werben (aun — bie Arbeiten finb dennoch niept topnenb genug,

ba bet Ader an ©runbwajfer leibet, ober ju tponig ifl, eine dXoorbün»

bung »erlangt ic. SBäprenb ber gangen 3*^/ bi« biefe Meliorationen
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auf gefb nnb SBiefen »eflfübrt worben, ifl bie Söirtbfcbaft immer noch nic^t

fohnenb; man rounbert «nb beftagt fidi, bag „TanS aufigt, was TanS er*

baute." ßnbfid; gelangt man fo weit, bag baS geerntete Äorit unb gutter

urrbättuigmägig geringe ßrbauuitgSfoflen oerurfaebt bat. 9lun fehlen bie

Sorricbtungen, nm bie grögeren Horn* unb Teilmengen ju bergen, lieber*

lägt man fie ben Saunen ber SBittcrung, fo »erbirbt fouiel, bag wieber»

um für ben fRefi bic ©eflebuugSfojlen ju ba<b fieigeti , um Stufen übrig

ju taffen. SDfateriatbefebaffungeu unb Stauten »erfebtingen wieberum be»

beutenbe ©elb* unb Arbeitsmittel, Darauf fehlt eS au wirflich reutirenbem

Slufjoieb, au jeitgentäjj eingeriebteten ©rennereien , Brauereien ec. Hurj,

überall jeigen fld> Surfen, aus benen abfliegt, was bie übrige SBirtbfebaft

beruetbriiigt, bis erfl baS ganje Spfleiit »oOfidnbig unb gefchloffen baflebt.

Die Bertufle waren nid)t fo febr merftid), als fie no<b auf eine lauge

JReib* »pu 3at>ren auSgebebnt unb »erteilt werben foimten unb ein Jbeit

beS ©uteS non grßbneru bewirtbfdmftet würbe, ftiun aber, ba es fleb

batiim banbett mit bem grobnfvfieuie futj unb über’S Hitie ju breeben,

wirb es fid) jeigen, bag nur poüjläubig organijlrte SBirtbfcbaftcn ©ewiun

abwerfeu filmen. „Die SBuube an einem guge binbert jugleid;, ben au*

bereu jii brautben." (9?of<her.)

Sie wirb nicht aOjugtog fein bic Anjabt ber ©utsbefijjer, welche ber

Atternatioe nicht gegenüberfiebeu werben: Sktringeruug beS TofeSarealeS

burch tbeitweifen Berfauf beffetben, ober Sterpacbfung an ©emeinben ober

3wergpäd)ter.

Segtere Alternative wirb gewig nur in ben feltenften gälten als De*

flnittoum gewagt werben. ßineStbeilS entfpria>t eS ben ©ewobnbeiten

unfereS SanbobelS nicht ntebr, bie ganje tanbticbe Sefchäftigung in Abbatten

»on ütfabtjfiten , in unb SBbifl ju fliehen; gewibut an tanbwirtb*

fchafttiche Ibätigfeit wirb eS bem ©utsbefiger auf bic Dauer unerträglich

fein, anjufehen, wie bie Sfeflefluug feiner gelber unter feinen Augen, oh«*

fein 3utbun, ohne bag er ein SBort bartu uiitjujprechen batte, unb noch

gar in lajer 1111b unrationeller XBcife betrieben wirb; uotbwenbig wirb in

ihm ber SBunfch, bie SBirtbfcbaft wieber felbfl jn leiten, auffommen unb

ihn jum Berlaffen beS Spflems ber Sterpachtung an bie Sauergemeinbe

ober an 3>»*tgpücbter bewegen. AnbercntbeilS wirb ber ßrfotg ber Ster*

Pachtungen an ©emeinben febr halb über baS Unwirtbfcbaftticbe unb De*

flructive biefeS «SpftemeS belebten, wie fotcheS fchon an einigen Orten ein*

getroffen ifl, unb fdjon begbalb wirb biefeS ®»jlem meifienS »ertaffen

Skltifcfct SWonaMfarift, 3af)rfl. 0, ®b. XI, $[t 4. 22
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»erben muffen, Cnblicg »irb bie rein finanzielle IRücfflcgt, bag an« einem

gegebenen ©ntnbfiücf bitreg Serfauf ein größere« Kapital al« bureg S3er»

Pachtung nugbar gemacht »erben fbnue unb bag biefc« ffiapital, jut 9Ke*

lioration be« SRefie« eerwanbt, gehen 3<>*5 bringe, in ben aßermeifieu

gäßen bem Spfiem ber IBerringerung be« #ofe«areale« bureg tb>eitn<ctfcn

Serfauf ben 33orjug geben laffen.

@« (ann mithin al« auSgemacgt gelten, bag in ben aflermeiflen gäßen

bie »irtbfcgaftlicgcn SonnenienjeH ju einer tgeilroeifen 3*rftücfelung be«

$ofe«arealc« unb jur SRebuctien bet ^Rittergüter auf bie gefeglicge 3JfinimaI-

grö§e führen »erben. 3Dag biefe legte in ben meifien gißen erreicht

»erben wirb, ja bag bie gegenwärtige 9KinimaIgt3ge in einer »eiteren 3»'

funft noeg für ju bebeutenb unb umfangreich gehalten unb ben jebe«malU

gen »irthfthaftlichen 3 e > tbfbürfniffen entfprcegenb herabgefegt »erben wirb,

faun feinem 3TOf*fcl unterliegen. $at boeg bie äu«jtigt, bag folege« ge-

fächen »erbe, fegon bie Seforgnig »aeggerufen, bag bie SRitterguter in

3ufunft, wenn fie auf ba« gefeglicge ÜRinimum tebucirt fein »erben, für

bie auf ihnen lafietiben Abgaben feine ©arantie »erben bieten fännen;

unb ift boeg biefe 3uf««ft für nage genug beoorfiegenb eraegtet »erben, um
eine Sommifjion in« Sehen ju rufen, »elcge über (Regelung ber länbliegeu

©teuerucrgältniffe SBorfcgläge rnaegen foß.

6« ganbelt fug in bet Jgat gier nicht um bie (Borgänge, bie in ben

©rennen »eniger 3agre erlebt »erben fünnen. (Sö lann gier felbfl »o»

ben »irtgfcgaftlicgen ßrtebniffen biefer ober ber näcgftfolgeuben ©eneration

bie (Rebe fein. 2Benn e« flcg barum ganbelt, bie politifege 3uf«nft be«

Sanbe« in« äuge ju faffen unb fltgerjußeflen, fo raug ba« Seglugrefnltat

berücfjlegtigt »erben, ju »elcgern bie »ittgfcgaftlicgen ©ebütfniffe aßenblicg

»erben führen muffen, febalb nur ihnen (Rechnung getragen »irb. 28ir

bütfen niegt glauben, bag an biejenigen, »elcge gegenwärtig auflreichenbe

ßRittel befigen unb jum Ifhrcefliren bet £ofe«länbereien niegt gebrängt

»erben, bag an fie bie (Uetfuegung in ber 3ufunft niegt in flärferem 9Ku|e

gerantreten »erbe al« fegt, neeg bag fie für immer bauor bewahrt jinb

tgr ju erliegen. 2)er »irtgfcgaftlicge unb finangieße ‘Bortgcil be« !ßar«

cefleneerfaufe«, wenn er täglitg t>or äugen jiegt, »irb in einem gegebenen

Momente egne 3u>eifel ginreiegenb übenciegenb erfegeinen, um aueg een

ben jegt äikblgabcnbeu äliele junt aßmägligen 3erpcfeln ju »eranlaffen.

SDie (Erfahrung gat gelegrt, bag ba, »o bie ©elbwirtgfegaft jur $en>
{4>aft gelangt, ber groge ©runbbefig ungaltbar »irb, unb wenn er niegt
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bur$ befoubere ©tüßen aufretbt erhalten wirb, fcbrcinben muß. %t »fit«
ba# gewerbliche ©Triebe ftcb eutwicfelt, je mehr bie Jbfilung btr «Hrbeit

fortfebreitet, rnn fo oortbeilhoffer wirb e«, ffetn« ©runbftücfe (jo<b ?u cut.

ÜDlren, ftatt große »eflßtbümer in müßiger (Sulfur ju ctbaffen. üvr re#
lati» unbemittelte gigentbümer fine« großen ©runbftücfe« ift, »fnn et
nur bie »irtßfcbaftlicbfn «Rücffic^fen $u beachten bat, äuget ©taube beu
»erlocTungrn eine« hohe» Äaufpreffe« jU

, »iberftehen, welcher oon bem
beroiOigt »erben fonn, bet im ©taube ift ein Keine« ©ruubftücf mit flarfem
Sefriebfl* unb «Meliorafionöcapital auSjuflatfen. kommen baber nur bie

»irtbfebaftfitben 3ntere|fen jur »erücfflcbtigung, fo muß bie (ßarccnirung
ber {Rittergüter unaufbaftfam fortftbreiten unb ihre »erfleiuerung bi« an
bie jebeSmalige «Minimalgrenje in ben überwiegenb meiften gäflen erreicht
»erben.

®« ift befannt, baß nach ber gegenwärtigen Sage ber (Dinge, »ie
bereit« ermähnt, ba« (Rittergut, in bet nußerfieu (Bebeutung bc« «Borte«,
bie auf ibm lafienben ©teuern nicht ficber ftefleu fann. gs (fegt auf bet
4>anb, baß e« uotb oielweniger bem »efißer eine unabhängige fociafe
©teßung ju gewäbrleifien oermag, »ie fie feiner bolitifd&en ©teßung noth*
»enbig ju ©runbe liegen muß. «Rehmen »ir jeboeb an, baß e« gelingt,
eine ©teueruertbeilung, bnrdj »eltbe ba« (Rittergut jum SEbeil entlüftet
wirb, ju bewerffiefligen. «Rehmen »ir fetbfi an, baß bie «Minimalgrüße
eine« (Rittergutes foreeit binanfgefeßt »irb, ba§ es aßenfnfl«, »enn uneer#
f<bulbet, feinem Sejtßcr eine felbftänbige ©teßung gewähren fann : »a«
»äre bamit gewonnen? g« würbe nur eine gejfel bem »erlebte äuge,
legt ober bewahrt »erben, ohne bnß bem 3»e<fe ber ©icberung ber poli.

tiftben 3ufunft ou<b nur im geringen entfproeben würbe, gine große
3njab( ©ut«beftßer »äre na<b «Maßgabe ber bbPotbefariftben »elaftung
f<bon jeßt burtb eine foltbe «Maßregel beengt unb außer ©taube gefeßf,
ben obeu erwähnten »irthfcbaftlirbeu unb politifcben Hnforberuugen ju ge^
uügeu. 3e weiter bas lanbwirtbfcbaftlicbc ©emerbe ficb entwicfelt, um fo
brütfeuber wirb bie gefiel, bi« ißt SDrutf eine «.ölje errei<bt, welche ihren

»eftanb gefährbet. SSBatum in aßet «Belt foßen in Ciolanb bie rein po#
litiftben ©aßungen ben wirthfebaftlicben »cbürfniffen gegenüber mehr
©tanb halten, al« fonft wo? Ueberaß haben leßfere fcbließlicb ba« lieber#

gewitbt erhalten unb bie rein politifeben »eftimmungen haben ihnen weicben

muffen. Such bei uu« »irb bie »irtbfcbaftliche (Rücfficbt bei gijirung be«
(Minimum« ber poliltifcb bereebtigten (Rittergüter jebenfafl« julcßt über-

22 *
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wiegen müffen. $>ie #öh< her vom Soben gewährten (Rente unb nicht

bie Unabhäugigfeit' bet Stellung feine« Seßßetfl wirb cor allein berücf-

ßchtigt werben. 2>em unbemittelten SBeßjjer wirb oft an ber politifdjen

Stücfßcht nicht foviel gelegen fein als an feinem materiellen #cile. £et

große ©runbbeßßet aber, ber nicht genotbigt ober gewillt iß, ju pareeßiren,

fühlt bie eigene fixere Straft unb Stcßung unb iß gleichgültig gegen bie

grage ober wirb übernimmt. $>ie (Regierung, bei welcher bie bureaufra»

tifep-niveflitenben Jenbeujeit naturgemäß verwalten, wirb feinenfaß« leb-

hafte« 3nterefje baran h^ben, baß eine focial unb politifcp unabhängige

Glaffe ber Untertanen in ihrem Seßaube geßcpert bleibe. Sie wirb im

3ntereffe be« Serfehr« unb ber Steuerfähigreit gegen Sertingerung befl

«Minimum« febenfaß« nicht energifch opponiren.

Selbß bei ber unßatthaften Annahme, baß eine «Rinimalgrßße, welche

bie Unabhängigfeit ber ©efifcer gegenwärtig ju gewähren vermag, ohne

fehr viele ©utsbeßßer in ihren bringenb nothwenbigen SHSpoßtionen ;n

beengen, feßgeßeflt werben fßnne, felbß bann wäre nicht« gewonnen, weit

biefe Sßtiniinalgröße unter bem ®range ber wirthfcbaftlichcn (Rothwenbig-

feit wirb jufammenfehrumpfen müffen. Ober meint man etwa, baff ba«

StanbeSgcfübl fiet« bie ^errfepaft über bie Jfonemifchen (Rücfßchteu werbe

behalten müffen, unb baß man fi<h, gewiffermaßen au« (Patriotismus, bie

mirtbfchaftliche Beengung fortbauernb werbe gefaßen (affen.

SBohl JRiemanb iß bavor ßcher, nicht irgenb einmal von einet patri-

otifchen Aufwaflung erfaßt ju werben, (Richtig behanbelt, ßnb wir alle

im Stanbe, in einem gegebenen Augenblicfe uu« ju btu unwahtfcheinlicbßen

Opfern ju verßehen. Sinb aber afle, ßnb bie (Weißen fähig, ben täglichen

Ginßüßeruugen ber ©elbßfucht ju wiberßehen, ben Sophismen, welche ße

erßnbet? SBieviele ßnb einem gemeinnüfcigen 3®e<f* ju Siebe im Stanbe,

irgenb etwa« an ihren Scebbabercieu unb ©ewohnheiten ju verfürjen?

2Ber gäbe au« «patriotiSmu« ba« (Raufen auf? 2Ber entjäge au« ©tau-

beöehre feiner grau unb lochtet Grinoline unb «Popeline? SBcr ver»

taufepte, um ben Abel ju retten, ba« bequeme Geupc mit bem «Planwagen?

Unb wenn e« ßcp nun gar barum hobelt, bie Angehörigen in eine behä-

bigere Sage ju verfemen, bie Äinbcr beffer crjiehen ju fßnnen! SBcnn mit $ülfe

be« Serfaufe« einet «pareeße gemiffe (Meliorationsarbeiten in« Sßerf gefeßt

werben foflen! ÜBenn ber SieblingSwunfd), eine vom SBofjnhauS ßchtbare

häßti^e alte Siehweibe in eine fepöne, ebene, jweifpurige SBiefc ju vet*

wanbetn, etfüßt werben fann! Unb wenn nicht Ciner, wenn iBiele, wenn
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fegt Siele in ber Sage flnb, ihr gu gregeS ©ut nicht mit ber gegSrigen

3ntcnptät bewirtbfchafteu gu fönnen, bann, meint man, werbe baS Stau*

beSgefügl, bie t^coretift^e SRücfßcgt auf ben Staub als felcgen, bot Stieb

bicfeS Slbßractuin in feiner Unabgängigfeit gu fcgüjjen, hinrcicgenb fetter in

bie SBage faßen, um eine Serringentug bet URinimalgröge gu eerginbern!

gehrt nic^t bie alltägliche (Erfahrung, baff bie politifcge Meinung bielfach

burch augeublicflidieS nub inbicibuelleS 3»tereffe gefärbt unb getrübt wirb?

Mein bie 3umuthung, bag man baS lanbereerbinbenbe ÜJleer ber Sffent»

liehen ©eglfagrt befchiffen foDe, erregt ja „Secfranfgeit."

Sie Seßimmung ber SWinimalgrSge iß mithin eine gang corüberges

henbe, wenn ße nur als politifcge 'Dlagregel gingeßeüt unb nicht burd?

allgemein mcnfcgliche Senbengeu geßügt wirb, auf beren ßufammenwiifen

ftdjcrer gerechnet werben fann als auf bie MSbauet beS reinen, ibealen

©emeinfinnS.

Sollte nicht ber Seßanb ber iRittergiiter in gwecfentfprecheuber ®röge

gejlchcrter erfcheinen, wenn er auch unter ben Scgufj ber menfchlichen (Eitel*

feit gcfleßt wirb? Stau rcd;ne nicht mit imaginairett ©rößen; man berücf*

fichtigc baS oorgaubeue Saumaterial beim (Entwürfe beS ©ebäubeS. Sie

Serfchiebenheit ber focialen Stellung bringt cS mit ftch, baß ber eine Se*

rufsßanb fleh nicht immer nur als anberS erfennt als ber anbere: gar

manches ©lieb beffelbcu büuft ftch and) wol beffer unb achtuugS*

wert her. 2öe Sorurtheile befleheu unb uod) nicht haben auSgerottet

werben (Seinen, ba benage man ße wie anbere (Raturfräfte, welche unge«

bunben oetgectcnb wirfeu, jeboch Segen cerbreiten, nachbem ber ÜRenfcg

fle in geeignete Handle leitete unb gu feinen 3»ecfen cerwenbete.

2Benn nun etwa gewiffe politifcge Sorrechte nur an folgen ®runb*

ßücfen hafteten, welche in einer, bie Ijercorragenbe feciale Sebeutung ihrer

Öigentgüuier fichernbeu ©rüge g e b u n b e u wären unb un gerßücfelt vererbt

werben mügten — feilte bann nicht ber materielle unb feciale unb poli»

tifege Seßanb eines tüchtigen ©ruubabels gang anberS gefiebert erfcheinen

als fegt! SaS theoretifd^c unb ibeate Staubesgefühl/ gefräftigt burch bie

(Eitelfeit, würbe faß jebeu, beffeu (Wittel eS geßatten, gur ©rünbung cen

gibeicomiffen bewegen. Ser Seßanb berfelben wäre gewährleißet nicht

adeiii burch ein greifbareres, realeres, auch bem gewöhnlichen dgarafter

zugängliches, ber (Eitelfeit ccrwanbteS StanbcSgcfühl, fenbern noch Dagu

burch pricatrcchtliche Serhältniffe, burch bie (Rechte Srittcr, b. g. ber

ßbeicommiffarifcheu (Erben.
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Gegenwärtig fehlt und febe Garantie bafür, bajj auch in 3u^ul|ft «in

unabhängiger Grunbbeßfc beftebcn, politifd)« ©ebeutung behoUtn unb und

»or ben Uebergriffen bed beweglichen ©ermögcnd, »ot bemofratifchen unb

abfplutifiifthen Gelüjien »erbe fthüjjen rönnen. Diefe Garantie fann nicht

anbetd ald burch tbeilweife ©inculirnng ober Sd)liehung bed großen

Grunbbefifced gefchaffen werben. ®et auf reine Selbftfudjt baftrfen

SBirthfchaftlichfeit ift ed ja überhaupt nicht »erftänblidj, bah eine Genera*

tion ftch Genuffe »erjagen fönue, um eine fpätere Generation $u förbern.

Unb bod) gefctieht ed alle Jage, im Sehen ber öingelnen wie im Sehen

ber Staaten. S>ad ift ja eben bad ßbaraftettflifche unb pumane unferer

Gntmicfelungdperiobe, bah nicht derjenigen Jhat ber poepfbe fittliebt ffiertb

beigetegt wirb, welche ben ©ottheil bed Giujclnen unb bed 9lugenblicfd

begünftigt, fonbern bah bad am haften gefttäjtt wirb, wad bie üRenfch»

heit in Gegenwart unb 3u ^unft fördert. ßubem hat bad ftaatliche Sehen

nicht nur öfcncmifche 3 '»ccfe $u »erfolgen. SBiffen wir ed burch bie ffr»

fabruug anberer ©ölfer, bah ohne gewiffe ©efchränfung ber öfcncmifchen

^ntcrcffen, welche bie theilweife ©inculirnng bed Sobend mit fiep bringt,

bie fittliche Gröhe nnb politifche greibeit bet 3»f“nft ccmpromittirt find,

fo ftnb wir gehalten, bad nötbige wirthfehaftiidje Opfer in ber Gegenwart

'ju bringen, um uufcrcu itinbern ben politifcheu unb fittiiehen Gewinn für

bie 3»tuuft tu fiebern; gleich wie wir ed für eine felbfloerftäiiblidje ©flicht

halten, bei ©ewirtbfehaftung unferer gorflen nicht allein an ben augenblicf«

liehen ßrlöd, fonbern and) an bie ©ebürfniffe ber fRachfommen tu benfen.

2)od> nicht allein bie ©orforge für bie 3ulunft feilte und befiiutmcn,

bem 9lbcl bie naturgetnähe ©afld wieberjugeben. 3 ft ed benn wirtlich

ganj jufdQig unb entbehrt ed aller realer ©eranlaffung, wenn fchon gegen«

wattig ppu einem Jbfil« ber öffentlichen ßReiitung bem Slbel bie audfd'lieh*

liehe ©crccfatigung $u pplitifcher ©lacht angejtritten wirb? pat er nicht,

wie er deftepr, beträchtliche unb wirtliche Ginbuhe au feiner focialeu ©e«

beutung erlitten? ©erubt bad abelige Stanbedgefiibl, wie ed ftch gtllenh

uiadit, wirllid) nrch auf ber hcrvorragetiben gäbigfeit, juut Gemeinwohl

periönlith bcijteucrn tu tonnen, ober ift cd nicht »ielmcbr fchon jum ibeil

überliefertet ©orurtheil geworben? Spielt nicht auch bei und, wie bei

aßen gefunfeueu Vnjlofratien, gan$ abgefeben »on ber focialeu Befähigung,

bad „abelige ©lut" eine bedeutende Diode?

9Bir find hoch wohl in ber ©hpftologie unb ©lifroffopie piureiepend

»orgefchrittcn, um 511 wiffeti, bah bad ©lut eined gefunden ©auern unb

Digitized by Google



be« ItoHnbiföen ganbtag« bon 1864. 325

Bürger« tbenfo begaffen ift al« ba« eine« gefunbett (Sbelmannfl. gernet

fann bit oberflüchlicbfte Beobachtung jur Ueberjeugung fügten, baß ba«

Blut be« Gbelmann« »an bem be« fRpturier auch ni<t>t burd; bic Bei*

mifdhung eint« fubtilen, burch fein djemifdje« unb p^jifalifcbc« £ülf«mittel

nachweisbaren gluibum« unterf(h leben fei — etwa burch eint 9lrt abeliger

(Slectricität, reelle bit ebelmünnifcbe Haltung, ba« abeligc Auftreten be»

binge. £>tnn hätte ba« abelige B(ut fine folche, bem »an gemeinen (SU

tern fiammtubtn Bfutt nicht eigentümliche, imponberable Beimifdjung, fo

wärt t« ganj unerftdrlich, warum gerabt bie frifdjgeabelten 3n^<bibuen

weift bit intenßoejieti 9lbel«»(SlettriciläfSeifchtinungfn jeigeu, warum flc

mtifi am altabtligfien auftreten. Ober foQte ba« SKatrifelbiplom, wenn

e« mit tinem fxifdbeii (Sbtfmannt in Berührung gebracht »itb, bit Jugeu*

btu bt« jroecfentfprechtub beßanbelten Glectrophor« eutroicfeln!

9ti<ht ba« Blut macht c«, ba« wolle man gern jugeben, fagt man

un«, fonbern bie Pott ©cneration ju ©eneration fortgeerbte abelige 2rn»

bition. SBeun wir pon bem frifc^en (Sbtimamte abfehett, ber fidj aud; ohne

Irabition ju helfen weiß, fo wollen wir gerne jugeftehen, baß in bet ga*

tnilienüberlieferuug gewiß ein wirfliihe« unb nitht ju überfcheube« fociale«

Moment gegeben ifi. SDie Umflattbe, unter benen rin Knabe aufwdchft,

ftnb nicht gleichgültig für feine fpdtere (sntwicfeluug; nicht gleichgültig iß

e«, ob feine erflen (Einbrüche au« einem fiäbtifchen fleinbürgeilicheu, auf

ben täglichen (Erwerb gepellten gamilienfreife hetflammen, ober au« einem

bertfcbaftlichtn §aufe, in welchem abeliger Sinn, unterflüßt pou abefigem,

unabhängigem Bermägen, waltet. Unterfuchen wir jeboch, welchen SBerth

wir biefen (Sinflüffeu beijulegen hoben unb woriu ber abelige Sinn be*

fleht, beffen Uebertrugung unb Bererbung gewünfeht wirb.

3una<hß lehrt uu« bie tägliche Beobachtung, baß ber abelige (Sinn

fchwinbet, wenn er nicht in abeligen Bcrhältniffcn täglich feine Nahrung

flubet. Sinb etwa bie abeligen Raufer feiten, in benen ein großer Plante

wieberhaüt, bereit Bewohner jeboch ihm wenig (ähre machen? Sticht etwa,

baß bte Jtäger biefe« Flamen« ben allgemeinen (Huforberungeti ber Sitt»

lichfeit nicht entfprädgeu : in aitberen SebenSperhdltniffen waren fte SSiufter

bürgerlicher lugenb. Slber bie täglichen Stahrungäforgen, bie fleinen Ber»

hältniffe, in benen ßc ftch bewegen, hoben heroorgebracht, baß fie einen eingen

#orijont mit fid; umherlragen. SDa« tägliche #anbbaben be« Kerl'holje«

unb bet Äletenfchlüffel hot bewirft, baß man in ihnen bie Slachfommen

be« großen StaQt«manne« unb gelbherrn nicht fuchen füllte. Sie ßnb

Digitized by Google



326 Ad deliberandum 42

»otlfcmmen flcher, nie vom Pfluge abgerufen ju »erben. SBelchen ejfec*

tinen SBertb bat hier bie abeligc Irabitiou gehabt? Oagegen braunen

wir nicht weit nach Raufern ju [ucbeu, wcltbc burch abelige Siberalität unb

abeligen ©cmeinftnn gejiert werben, obgleich bie ©rofjoäter ihrer gegen«

»artigen Bewohner ben ©runb ihre« 2<ermögeu« (egten, iubem fle ©rofehen

bei ©rofehen im bürgerliebeu Äleinbanbel aufbäuften. ®cn wo würbe

bier bie abe(ige Irabition »etfdjrieben unb bergen, mittelfl weither brr

gewöhnliche Sterbliche jum ßbelmanne würbe? SBaten es nicht bie ma«

terieQen ßjiflenjbebingungcn, beneu bie feciale Stellung entflammt?

©ergeffen wir nicht biejenigen ©lieber be« heutigen Slbel«, in welchen,

tro|j enger ©crbältniffe, ba« ftnbrnfeu an ben ©emcinflnn ber ©erfahren

nicht etlofthcn ifl; welche ben guten Sßiden haben, ade« ba« $u (eiflen,

»a« bie politifebe öteQuug non ihnen i'erauSfefct unb forbert; welche in

Ueberfd>4buug ihrer Kräfte auch meinen, ihr guter SBiQc werbe aubreichen

bie Aufgabe ju löfen. Oer „Uebernabme neu ©fliehten* rntfpriehr aber

nicht bie „örfüdung." ß« fehlt ber breite gcfcbäftlicbe fcottyont, welcher

nur feiten ohne b tlborragenbe materielle Stellung erwerben wirb; es fehlt

bie ©orbilbung, welche ber Staatsmann b*»t S“ Jage nicht entbehren

barf; e« fehlt bie Wufje, welche ;nr Eingabe an Stnbien unb öffentliche«

geben erforberlich ifl. ßntweber bie publifen Angelegenheiten leiben, in*

bem bie $änbe, benen fle anoertraut fiub, ju eilfertig ober $u ungefchicft

fle behanbeln, ober bie prioaten 3ntereffen werben ein Opfer ber öffent»

liehen; ober, wa« am häuflgflen eintritt, weber bie öffentlichen, noch bie

pribaten Jnterejfen werben geförbert. 3° jebem galle erlcibet ba« 2anb

unerfefclichen ©erlnjl. 2Die prioaten Opfer fummiren fleh ju empfiublichen

ßinbufjen am nationalen IReichthuine. Oi« Jrägbeit ber wirthfchaftlichcn

Gntroicfelung oereitelt alle Anfhengungen auf bem ©ebietc beb öffentlichen

geben«. Oa« ganb erbebt jteh nicht au« ber Stagnation, au« bem Sumpfe,

in bem e« flecft. Äleine, langfame gortföritte, fobalb fic nicht Schritt

halten mit ber Bewegung ber Umgebung, fltib DMcffchritten gleich ju achten.

2Bir leben nicht im „ifolirten Staate." 2Bit gehören un« felbfl nur halb

an. Oie £>5lfte unferer 3ntereffcn ifl eng an bie 3ntcrcffcn ferner

gebunben; förbern wir biefe nicht, fo förbern fle un« nicht. 2Bit haben

feine ärgeren geinbe al« biejenigei«, welche in unferer 'Witte barauf bc*

flehen, nn« mit ihren Keinen Wittein au*reichenb $u nüpen, ohne eö jn

fönnen.

??ur bann alfo förbert bie abelige Uebcrlieferung tüchtigen abeligen
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Sinn unb erfolgreiche abelige SBirffamfeit, »nin fte auf rntfprec^cnb« fo«

ctafc fflruublage, auf biejcnigeu materiellen ßjriflenzbebingungen , welche

ju gefcllfchaftlicbcr 91nrrfcitnutig berechtigen, geflößt ftub. 2Bo biefe ©ruub«

läge feblt, ba verdingt bie Irabition; iro bic ©ruublage vorhanben ifl,

ba fttllt fidj bie Irabition vvu felbft rin. 2Bo aber bie Irabition fort«

bauert ebne ihre naturgemäße ©ruublage, ba führt fte ihre Präger zu bem

tläglidjen ßuilaube einer atropbif(h f|!» vergitbenbru {ßflaiije unb bie ffie»

fainmtbeit z« einem unzeitgemäßen Spfteme pofitifrbcr IRaturalleifluugen,

welche bann auf (lautlichem ©ebiete ju bemfelben iRefultate führt, mir

unzeitgemäße grobupadjt auf bem mirtbfchafllichen.

28a« ifl nun aber brr Sußall brr abeligen Irabition? worin befielt

bic abclige ffieftunuug, woburch unterfchcibct fic ftd? von ber ©cflnuuug

be« „britten" Staube«?

Tic SWenftfccn werben in ihren ^anblungen nicht au«f<hließli<h burch

3ntereffe für ihr eigene« SBohl geleitet, noch ifl ein mehr ober weniger

bewußte« „brachten nach bem {Reiche ©otteö" ober ber ©emeiuflun bie

einzige in 9lUcn wirfenbe Iricbfeber. ©onflruirt man bie 2Bclt nicht

nach bem 3bca(e, ba« mau in ber eigenen Brufl zu fiuben meint, nach

beui Jbeale, welche« in bem Kerzen be« ©inen anber« gcflaltct ftch vor«

finbet al« in bem be« Sluberu, welche« in bemfelben üReufchen h«»tc ein

aubere« ifl al« ba«, welche« er vor jwanjig ächten in fleh borg — tritt

man au bie SBclt mit vorurthcilbfrcicr Beobachtung heran, fo finbet man,

baß {Ricmaub in irgcnb-ciuem Slugenblicfe Weber von ©igeunuß, noch von

©eumnfein frei fei; bie jcbe«ina(ige {Richtung feiner $anbluitgcn ifl burch

bie 3 ute<ijttätcn, mit welchen biefe beibeu üRotivc zur ©cltuug gelangen,

bebingr. Ta« größte ©lücf be« einzelnen wie be« Allgemeinen ifl burch

harmonifche Kombination beiber Icubenzen bebingt. Uebermäßige« Bor«

wallen ber einen führt eben io gut z» franfhaften ©rfcheinuugen, wie ba«

Ueberwiegcn ber aubern *).

2Bir hüben in nuferer Tarleguug ber ©efeßc, nach beneu ba« forial*

pellt cj che Sehen verläuft, baranf hingewirfen, baß bic ©efunbheit flaatlidjer

©ethälcuiffe ba« gleichzeitige Bothanbenfein beiber ölemente ber Bcvöl*

feruug vcrau«|rßt: berjenigeu, welche burch bie Beweglichfeit unb Unftcbrr»

heit ihre« Beftßtbum« mehr gur Berfolgung be« eigenen materiellen 3utcr«

effe« hiti"ftgen, unb berjenigeu, bei welchen burch Unbeweglichfeit unb

*) 33trgl. lKo|d)«t, 6t)(lem ber 'Uol(8mirtl)|cl)a|t I, Jj 11, 12.
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Sicherheit be« Seßße« bie gtagen bet materieflen Sjißenj erß in jweiter

Sinie aufjutauchen pflegen. SBie bem einzelnen SWenßben jum gefunben

Seben Gßen unb Jrinfen gleich unentbehrlich flnb , wie ihm ba« Sine

nicht »ornebmer al« ba« Slnbere erfcbeint, fo ßnb bet menfcbliehen ©ejell»

fcbaft bie 9lngtb?rigen be« beweglichen ©eßße« niepl weniger roertb unb

tbeuer al« bie be« unabhängigen immobilen ©eßßtbum«. ®« iß fein

©orjug an ß<h, baß bet nuabbängige ©rnnbabel (wobt ju unterfcheiben

ooit bem ^altnngölcfen ©tief* unb #ofabel) bom erflen Mugenblitfe feine«

Gntßeben« an, mebt al« bet §anbel«mann unb ©ewerbtteibenbe bur<$

feine Stellung barauf bingewiefen iß, »orwaltenben Sinn für ba« all»

gemeine ^ntereße an ben Jag ju legen. Jet gewbbnlicbe ©emelnßnn

be« ©runbabel« iß cbenfo wenig anerlennen«» unb banfenöwettb al« bet

Srwerbfinn unb bie ©parfamfeit be« ©ärger«. 2>era ßinen »erbanfen

wir bie unmittelbare gürberung unfere« materiellen unb ßttlichen Söobl*

fein«, bem Slnbern bie Si(betung ber gortbauer feine« freien ©enuffe«.

3)ie Sigenf<baften ©eibet ßnb bie unmittelbaren golgen ibtet wirtbfcbajt*

liehen unb focialen Gjißenjbebinguugen. Ohne bureh tägliche Slabruug«»

fotgeu gebrüeft ju fein, ob”« feinem ©eiße corwiegenb bie IRichtung auf

ben Stwerb geben ju muffen, ebne genötbigt ju fein, norwiegenb auf

SBabrung unb Sicherung feine« ©eßße« bebacht jn fein, fonnte ber wahre

feubale Slbel bie ttrbaltung ber ihn umgebenben Sjißenjen ju feinet

8eben«aufgabe machen. JRur babutd), baß et bei ber Jbeitung ber

gefcQfchaftiichen Arbeit ben äffentlicheu Schub unb nach Srforterniß bie

bffeutliche ©erwaltung ob 1« weiteren Sntgelt übernahm unb beforgte, nur

baburch iß c« erflärlich, baß füt feine materieQe Grißenj Sintere wifltg

fotgten. ÜKodjte bie Stefluug auch anfang« butch robe Stoberung erwot»

ben fein, immerhin iß in ber golge bie Sjißenj bet mittelalterigen 9fri»

ßofratie, welche auf bet beimifthen Schoße nicht mehr au«iei<henbe ??ab»

rung ju ßnben »ermoebt batte unb jum erwerbenben 9lu«jugt getrieben

worben war, nur bann eine bleibenbe gemefeu, wenn ße burch Uebcrnabme

unb Stfüßung bet genannten Aufgaben ßch bie Sjißenj $u ßchern wußte.

SBo bie ©erbältniße e« mit ß<h brachten, baß bie Sorge für ben perfßn»

liehen ©ortbeil $u überwiegen unb ber Sinn für ba« Slßgcmeinc jurüefjutre*

ten begann, ba uerlot auch ber Sllel Stiifebn unb Sßiucht. SBo er jeboch

noch aufrecht baßebt, in feiner beoorjiigten Steßung, unangefochten unb

unbeneibet, in ganzer Kraft unb Beben«frifdje eingefügt in bie rcrdjfelnben

©erbältuiffe, »ie bie englifche Slrißofratie, ba thut er ßch noch htute her»
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Mt burtb liberale Eingabe feinet unabhängigen öjifleng für bie 3»ecfe

beb ©emeinwoblb.

liefet roirffame ©emeinfiiin nun, biefeb wefentlicgfie ÜRerfmal beb

trabten Übelb, tr gelangt an ben, welchen er giert, nicht oornehmlich auf

beni ffiege bei Vererbung, wie gewiffe ©eflcgtbgüge, bie Statur u. f.
tr.

Et liegt nicht im ©lute. £Ro<h fann er in bet Siegel im SRenfchen un*

abhängig reit ben dufteren ©ebingungen beb 2>afeinb, alb fprntane 2Bil»

lenbäugernng entfielen. ÜDag Ergiegung unb ©eifpiel rrn früher 3ugenb

auf nicht unerheblich gut fpdteren üubbilbung folchen ©emeinflnneb gu

präbibpcr.iren rermegen, ifl uugweifelgaft. 9?id)t« beflo weniger aber bil»

ben bie äugeren Ejifinigmhältniffc bie wefentlicbfle ©ebinguug gu feiner .

reichen Entfaltung. 3Bo immer äufjerc Unabbüngigfeit unb Sicherheit

berfelben ficb Porfütben, ba fiellt in ber Segel auch bab ©orwiegett beb

abeligeu ©emeinfinncb ftd) ein. SDie fläbtifcgen gamilien, beten materielle

aubfömmliche SteOung burch gebunbenen ©ejig rrn Immobilien ober an«

betet Kapitalien befefligt ifi, bilben, wie g. ©. in ©enf, ©ern u. f. w.

ein ©atrigiat , weldjeb in ütleni bem Übel gleicht unb Übel ifl. 2>ie

greube am eigenen Erwerbe tritt gutücf unb bie Scigung, an ber gßr*

berung beb öffentlichen Silohieb mitguarbeiten, bie lenbeng, burch perfönliche

Eingabe au baffelbe Üufehen gu gewinnen, wirb rorwiegenb.

Unfer feiger Übel fchliegt eine beträchtliche üngagl ron ÜJiitgliebern

in (ich, bei welchen abeligc Ueberlieferuug, abeliger Sinn auch ron abeli»

gen Esiflengbebingungen getragen wirb. 2>icfe flnb ocQfommen unb in

jeber ©egieguug geeignet unb befähigt, beu flern einer neuen Stanbeb»

gtuppe, eine« mu fliehen Übclbftaubeb, eine« auf befefligtem unb Unabgän*

gigfeit gewähreubem ©cfljj gegrünbeteu Übelb gu bilben. Sehen ihnen

finben ficb „abelige" Egifleugen, betten aQe Seqniftte beb Übelb abgegen

unb bie mit Üubnagme beb ^ergamentb, beb fßetfcgaftb, beb ©luteb unb

obligater ©orurtgeilc uicgtb beftgen, wab an wirtlichen Übel auch nur ent«

ferut erinnert.

Sie unb nimmer föuuen wir gugebeu, bag unfer heutiger Übel rin

wirflich gomogeueb ©ange bilbe, einen Äörpcr, ber burch bie ßogäflcnb»

Traft feiner gleichartigen Xgetie gufammengegalten gu werben beflimmt ifl.

2Bab gaben |ie im ©vunbe ©eineinfaincb , ber grege, begüterte ©runb«

beuget, beu $anbclbcoujuiicturcu unb fßreibfchmanfuugen nicht berühren,

ber ruhig unb „forgeufrei" Sciguugeu unb Üntipatgien golge geben Fann;

ber bab lanbroirtgfcgajilicge ©ewerbe fafl „gu [einem ©eignügtn" betreibt,
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bur$ Seifpiel unb Math SBohlflanb unb Otürf um ft«h perbreitet uub

felbfi btn fd) ßnflen gujud eined ehtenben flmtcd fid? erlauben fann — et

unb fein „SRitbruber," bei im ©runbe itnr ©erwalter bed Vermögend

feiner bei jebcr Gelegenheit ju fdjcmenben unb ja acbttnben Gläubiger ifl,

ber auf jtben flrpefeu Pacht per Ihaler ©cbac^t nehmen mu§, ben jebe

fchliinme öonjunctut beunruhigt, bet um fo beforgter in bie 3ufonft (lebt,

je mebr ibn feine Umgebung jur öffentlichen Jbätigfeit für petfönlid) ge«

eignet hält? SBad haben fie ©emeinfamed auger bem hinfälligen politi»

f(ben ©crredjt ? ÜXau fpreche und nicht neu bem iinfichtbaren ©anbe bet

©tanbedperbrüberung! öd crißirt! 9tber nur ald uachroirfenbe öinbil«

biibung. fJlichtd fRealed, ©eflänbiged liegt ihm tu ©ruube. SWau nehme

an, beg gewiffe Paragraphen bed Propiujialrcchtd ben 2ßeg aQed papierd

gegangen ftnb , wirb bann jeued nnfichtlmre ©anb noch halten? 28ie

lange bleibt bann bie örinncrung an bie SRitbrübcrfchaft? SBirb bann

noch lange bem etwa Perarmten unb ungebilbeten $errn neu X wärmere#,

mitbrüberliched ©efügl geweiht fein ald bem wohlhabenben, gebildeten unb

achtnngdwcrthen ©ntdbegger #errn
fj)?

öd wirb Riemanb leugnen fötinen, bag fegt fchon ein jeder pon ben«

jenigen öbeUeuten, welche (ich jurn ‘Dtajoratdabei jähleu würben, in 9(n*

flehten unb Neigungen, in gebendanfehauungen uub $anbluugdweife mehr

mit einem Poüwicbtigen, wenn auch nicht mitbrüderlichen Nachbarn hat«

menirt, bem aücd ju Gebote fleht, Piittel unb 3»tentionen, um ein wohl'

audgeflatteted Piajorat $u begrünben, ald mit einem auf 9lichtd gegellten

„Plitbrnber." JZBelcher Pon beiben i|l in ber Jljat unter allen Umflänben

bet abligere?

öd wäre mithin feine gewattfame Sreunung, feine witlfürlidje ©in«

bnng wenn and bem gegenwärtigen, jufäüigen uub füufllichen fÄbeld<Öou*

glomerate diejenigen ölemente, bie burch focialc Qualificatioii ju abeliger

Stellung wirflich befähigt find , emportauchten uub einen auf befefiigten

©ruubbcflg funbirten, wirtlichen Sbeldftanb bildeten , uub wenn ber fHrfl

politifch bem beweglichen ©ermögen, ju bem er gehört, fuh jujäglen würbe,

öd h't&t nur ben foeialen Serfchiebcnheiten , welche in 3Birflid)feit be»

reitd ejifliren, gefcglichen Hudbrucf geben. 2Bätc ed nicht eine jener SRe»

formen, welche ©cbaitfen, bie fchon Pon ©ieieu halb gebacht worben, aud«

fprcchen unb Pon fieb fageu bürfrn: „wir femmen nicht um aufjulöfen,

fonbern um ju erfüllen."

roogie
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3ebe ben öerfehr fäbmenbe politifcbe ©ebunbenbeit btr @runbftü<fe

würbe tugleieb auf^örcn fännen unb nur pri»atre$tli$e, bcn l»erbältni|fen

ber Seßßer angepaßte unb »on ihm felbß gewollte Sinculiruug würbe ben

SüterPerfebr bebinbern. ßugleieb würbe bie überlebte nnjeitgemäße fbarre

Abgefcbloffenbeit ber Abel«corporation aufbüren fönnen; bem woblbegrün*

beten, jur Erfüllung feiner öffentlichen Verrichtungen materiell befähigten

»rrufßßanbe würbe fiel« neuer leben«fräftiget «Stoff au« ber nationalen

©efammtheit jufirfineu fünnen, wäbrenb etwa überlebte (in focialer ober

rfbiftber Schiebung unabelig geworbene) ÜRitglieber— in ber Voranßfeßung

euglifcher 3eitmajorate — au«f(beiben unb mit bem ben Abel umflutbenben

beweglichen Elemente oerfcbmeljcn fünuten.

E« ift bereit« erwähnt worben, wie c« $u reicher Entfaltung abeligeu

©emeinßnn« in gewiffem ©rabe erforbcrlid) iß, baß [eine Iräger non 3»'

genb auf ba« JBeifpicl nor klugen gehabt haben. 6« wäre iu ber 2b<»t

unbenfbar, baß abelige ©eftnnung bewahrt werben fönne, wenn (ämmtliche

gibeicomiuiffe nach bem Ableben ihrer Inhaber j. 83. an erwadjfcne ßäbti*

febe 2agelöbuer übergingen. Der 3wecf ber Gontiuuität ber abeligen

©efinnuug wirb aber burch bie Erbliebfeit be« gtbeicomniißbeftlje« bereit«

oollßänbig erreicht, Soweit ba« Vorbanbenfein abeliger Jrabitionen bie

Veßimmung bc« Abel« ju erfüllen hilft, foweit iß e« bureb bie Vererbung

ber SWajorate gefiebert. E« iß noQfommen unnötbig unb entbehrlich, bie

Erreichung biefe« 3wecfe« noch bureb ein anbere« SWittel, welche« bem nn*

abati*licben Bebürfniffe nach greibeit be« iBetfebr« mit Smmobtlien auf’«

greUfte wibcrfptiebt, bureb ba« SWittel ber ffiefcbloffenbeit einer bureb

Ecop/ation ftch etgänjenben abeligen Eorporation, ju unterßüßeu. 2üir

woflen gang abfeben bapon , baß iu golge ber Allgemeinheit ber ©efejje,

welche ba« meufeblicbe Sehen beberrfeben, bie faßenmäßige Abgefcbloffenbeit

be« Abel«, wie ße ßet« in ber fßeriobe feine« Vorfälle« eingefübrt wor*

ben, bei nn« biefclben nachtheiligen 3Birfungeu auf ben 8(be( felbß unb

auf ba« Allgemeine außgeübt haben unb audjuübeu fortfahren muffen,

wie e« überall anberweitig beobachtet worben: wir wollen uu« einfach

fragen, ob bei Seßanb be« Abel« wirtlich bureb Aufhebung biefer faßen*

mäßigen Abgefchloffenbeit gejährbet wäre; ob er nicht oielmebt burch folgte

Aufhebung ju neuer ©lute gelangen nuiffe.

3m einjelnen galle iß e« non botnherein nicht wabrfcheinlich , baß

Jemanb burch Anlegung feine« Vermögen« in gesoffenem ©runbbeßße
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baffelbe b«t ©erfehrSfreibeit berauben unb mit btn gafien üffentlichet

2>ienfi« werbe befdtweten wollen, wenn « nicht felbfi feiner ©efinnung nach

bereits 3um Stbel gehört. (ES mug bei if>nt bereits eine Sanbelung cor»

gegangen fein, bie tyn erfennen lägt, bag eS wobltbuenbet fei, anberen

3wecfen, «iS betten beS materiellen (Erwerbes, baS $auptaugenmerf juju»

wenben. {Renne man es (Eitelfeit, bie ibn treibt! (Er »in mehr bebeuten,

als bisher. (Er »iß baburch Slnfeftett gewinnen, bag er fein ©ermägen

auf bie breite fixere ©runblage befefiigten QrunbbeftyeS binfe^t unb

batauf cerjitbtet, es lacinenartig ju cergrügern; baburd), bag er, fiatt lu*

craticeS ®efd?äft p betreiben, ficb unerträglichen, gemeinnügigen SDienfien

welche baS «ttfe^en bebfngen, ^tngiebt. ©raucht er noch einen {Ritter»

fchlag, fann ihn ein {Ballotement mefjr noch abein, als er fleh felbfl ge»

abelt bat? SGBirb ber Stanb beS tlbelS bur<h baS hinjutrefen eines fof»

<hen (Elementes gefdjwäcbt? {Rehmen wir felbft an, ba§ in einem ober

bem anberen gatle ber „nichtmitbrfiberliche" ÜRajoratSfHfter »irflich noch

nic^t bie gemeinnüjjigen Jettbenjen tbeiten fann, welche baS wirtliche 9Retf*

mal beS SlbelS bilben foüen; bag er getrieben con brutalem ^tochwuthe,

einen Zheü feines ©ermägettS binbet, nur um feiner (Eitelfeit ju genügen,

unb bag ibm bie abeligen {pflichten babei wenig gegenwärtig jinb — follte

»irflich hurch baS ^»itijutreten eines folgen SRitgliebeS ber ganje ©tanb

cerborbcn werben, wie burd? ein fauliges getment bie geifiige ©äbtung

alterirt wirb? ffiieciele wären eS beim, bie mit folcher Uubilbung bie

SermägenSmitiel ccrbänben, um ihrer rohen (Eitelfeit in folcher Seife

fronen ju fflnnen? Sie grog ifl bie SBahrfcheinlichfeit , bag bei cor*

waltenb felbflfüchtigen Xenbenjen biefe ?lrt ber ©efriebigung beS (Egoismus

bem ge»6fmli<f>en SWittel, ibm burdb (Erwerbung ober ©erfehleuberung con

SReichthümern ju bienen, corgejogen werben wirb? Unb foüten alle gro»

gen bürgerlichen SermSgen beS SattbeS in gibeicommiffen angelegt »erben

unb foQten ihre 3nbatcr ohne Ausnahme unfähig fein, ben ©emeinflnn

beS übrigen ©iunbabelS ;u tbeilen — würbe bann ihr uumerifch unb mo»

ralifch cerfebwinbenb geringer (Einflug genügen, ben ©efirebungett ber gan*

jen tlbelSgemeinfchaft eine falfdte {Richtung ju geben? (ES biege jut geftig»

feil ber abeligen ©eftnnung wenig 3“*touen hob*«» ®oDte wan folgen

Befürchtungen {Raum geben. 3ul)em erwäge man hoch , bag bie jweite

©eneration bereits unter benjenigen gebenSbebingungcn, in beseitigen

Jtamerabfchaft aufwächß, weicht ju ber (Entfaltung ber abeligen ©efinnung

ptabisponieen. €ie wirb es cergeffett machen, bag ihre ©ater etwa noch
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nid^t in ben Streik be« Staube« ^ineiuvagten, bern fl« felbfl nun öoflftän*

big ange^5rt.

gerner berücJfiehtige man bie Scheibung unb 3CT ^ (üflung ber ®eftd«

fchaft, t»ie fle im bet lemofratie unb be« »bfolutiSmu« nut

immer buangemünföt »erben fann, unb n>ie fte notljwenbig ftattflnbet,

wenn ber »bei fafteumd&ig oon bet übrigen SWeufchheit gefchieben ift unb

nicht gelegentlich, unabhängig oou bem SBiflen biefer Hafte, ein llebergang

»um »bei jum britten Stanbe unb umgefebrt fiattfinben fann. ßnblich

erwäge mau, welche gewaltige ©tärfung bem »bei babutch erwachfen fann

uub mufj, bafj er jieb neue unb frifche Hräfte (be« ®eifte« unb be« Set»

mögen«) oerbinben fann; wenn bie SKögliebfeit gegeben ift, bafj ade«,

wa« ihm geifle«» unb oermögenSoerwanbt ifl, auch als Sunbeögeucffe ;u

ibm ftofje; nicht §u gebenfen ber unberechenbaren Sortbeile für ba«

gange 2anb, welche bie greiheit be« Serfehre« mit ®runbbefl|} nach {ich

$ie&t unb welche wir weiterhin ju beleuchten ©efegenheit nehmen wtrben.

®iefe Serfehr«freiheit wäre ohne itgenb einen Sujjen befchränft, wenn bie

3ugehörigfeit gum »bel«flanbe nicht auSfchliefjlich oom gefchloffenen ®runb*

befifce, fonbern auch noch *on ©eburt uub Kooptation abhängig gemacht

würbe.

9Bir wollen hi« noch einer adgemeinfcbäbliehen, an bie abelige Ira»

bition gefnüpften fitfeheinung erwähnen, welche gang befonber« burch cor»

poratipe »bgefcpleffenbeit begünfligt wirb. — Jnbcm bet »bei ber übrigen

dRenfchheit fleh al« eine unoctdnbcrlicb abgefchloffeue Hafte gegenübergefledt

fleht, ifl er nur ;u geneigt, für fleh ein Sittengefefc in »nfpruch §u neh»

men, welche« ebenfad« unabdnberltch feflfteht unb nicht, wie ba« ber übrigen

ÜRenfchh*it» im 2aufe ber 3eit nach ben ©ebürfniffen berfelben fleh mobi»

fleirt. Suglrtet* ift er wenig geneigt, bie Serdnberungen , welche in bet

Sinne«art feiner Umgebung burch bie Stacht ber Serhdltniffe oodgogen

werben, »ahrgunehmen. ß« tritt baburch ein ©egenfafe gu läge, welcher

ben »bei ifolirt, ba« Sertrauen gu ihm fchwächt unb c« ihm unmöglich

macht, bem »dgemeinwohl ben Stajjen gu bringen, welker von feiner be»

»eräugten Stedung erwartet »erben muff. Unter ben gasreichen Seifpielen

fchäblicher fintfrembung be« corporatio gefchloffenen unb nach befonbetem

Sittengefejge lebenben »bei« mag hi« h«^orgehoben werben, wie gcrabe

feine Uneigennüjjigfeit, fein ©emcinftnn bort fchabef, »0 er nüfcen wid,

wenn er nicht mit offenem, richtigen Serftänbniffe für bie Sebfirfniffe ber

Umgebung gepaart ift. 3n feiner 3folirtheit fchabet ber »bei merft um
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|o mehr, je mehr nach btm ©ittengefejje ber ftaflt feine 2b«* «I* eine »er*

MenfUiche erfcheint. gin Seifpiel au« bcr SBtrflichfeit wirb biefen ©afc

unicbwcr erläutern, (sin überall« achtbarer ®ut«befi|$et batte, al« er »or

gwangig 3abren feine Seimig antrat, in liberalfler SBeife feinen gti'bn*

Pächtern einen Ibtil tljrer geiflungcn erlaffen. ®iefelben gelangten baburch

gu einem gewiffen ©rabe bumpfer Sebäbigftit. 3»«r waten fle flet« mit

ber größten Ipnftlicbfeit ihren öffentlichen unb tpri»at»erpflicbtuugtn na*»

gefommen, batten aber nicht bie minbeße Seranlaffung gehabt, an ben wirtg»

fchaftlichen gertfehritttn ihrer Umgebuug Jb*tf gu nehmen, ©ewobnt in

forglofet Dfoutine ihre ÜBirthfdjafteu gu betreiben, flnb fie jejß außer ©tanbe,

»om grohnberhSItniffe gur ©elbpachtung libtrgugeben. 3" einem eingetnen

gaHe, ba einet bet tüchtigßen grohnpächter gelungen werben tonnte, gur

©elbpacht uberjugehen , fad« er bie IßacblßfUtiiig nicht »erlitten woBfe,

mußte naeb Ablauf gweitr 3abre »iebet jnr grobnpacht guniefgegangen

werben, weil jt<b bet unbeholfen unb uitmünbig gebliebene 3J?aitn in ber

effectioen Unmöglichfeit befanb, bie erforberliebe geringe ©aatfumme gu be»

fchaffen. ©inßimmig bitten nun bie grohnwirthe jene« ©ute«, man möge

fle im grohnoerbültnijfe belaffen. 25ie ffleringfügigfeit ber bisherigen 2ti«

Bungen hat fle unfähig gemacht, auch geringe ißaebt gu gablcn. gäfle, wie

bet fo eben angeführte, flnb nicht feiten. 2Bie lange iß e« her, bah noch

in nieten @ut«wirtbfchaften ben dauern anher ßeißungSetlajftn noch Äorn«

votfehüffe bewilligt wutben, bah man ihnen mit ißferben unb 9?uß»ieb au«»

half, in bet giitcaffltung bet ©chulben mit bet äugerfien SWilbe »erfuhr,

ja bah mau biefelben »on 3<>t gu 3eit flrich u. f. w. gine folche ?ibe»

ralität mugte gewig gut %tit btt reinen Utaturalmirtbfcbaft bö<hß anerfen»

nen«wertb fein, ba e« bem Säuern noch fo gut wie unmöglich war, ju wirth»

fchaftlicher ©elbjiänbigfeit gu gelangen, unb biefc ihm feinerlei ÜRußen

hätten btingeu fönnen. 3» bemfelben ©rabe, wie folche liberale ©eßn»

nung normal« a(« tin fchöne« unb nachabmenöwettbt« Seifpiel hätte gef»

ten fönnen, in bemfelben ©rabe geigt fle fleh nun al« »erberblich, g«

gilt, folche grgiehung angebeiben gu taffen, welche gut felbftäitbigcn ©ji»

fitng inmitten be« bahinbrauftuben ©trome« ber gelbwirthfchaftlichen Set»

hältniffe befähigt. g« gilt burch Seburfniffe bie flräfte gu weifen;

(„nyxcAa Baywra rca-jar* serb“ fagt ein rnfflfche« ©prichwort: erg

burch bie 9?otb lernt man SBeigbrot effen). Der ©laube an bie Un»er«

änberlichfeit be« eigenen ©tanbpunfte« unb ber eigenen ggißengbebingun«

gen, wie er burch bie corporatine Sbgefchloffeuheit ergeugt wirb, lägt eine
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unbefangene ÜBürbigung bet Beränberungen, beittn bie Umgebung unter*

werfen iß, nicht leicht auffcmmen.

©ebenfen mir noch l’eifpiel«treife nnb im Borübergeben eine« anberen

fpecififd? abeligen Borurtbeil«, in 9?cjug auf ba« Shtell. 3" jenen bun*

feien 3'iten, ba Pom Slbel bie Erfüllung faum einer anberen öffentlichen

Pflicht verlangt mürbe al« bie bei Ärieg^fdju^eß, ba fonnte e« erfreulich

erfd;einen, menn et ßet« fcblagfertig baßanb; ba fonnte im Sinne ber

3«*ecfmäßigfeit ba« „©otteSurtbeil" gebräuchlich mcrben; in ben Singen

ber menfchlichen ©efeüfchaft mar wirflicb bcrjenige ber beffete SDiann, beffen

SBaffen ßegreich maren. Sinn aber, inmitten einer porjugSmeife frieblichen

©efeüfchaft, iß e« jur argen Saricatur gemcrben, wenn ein fotiß petßän*

biger ÜJtann Eintritt unb ju feinem Beleibiger fagt: ba bu mich öffentlich

mißgead?tef hoff» fo rotD ich bir, ;u meiner Beruhigung, bie Oelegenfjeit

geben mich ju tobten. SDaS ®uefl in feiner mobernen ©eßalt iß im

Schatten poflfommener ßänbifchen Slbgefcbloffenbeit gegen bie übrige SBelt

groß gezogen worben. Vm auSgebilbetßen ßnbeu mir eS heute >n bet

franjößfcßen ©efeüfchaft unb auf ben beutfchen Unioerßtäten. SBie feßt

ben franjößfcßen §ofabft eine meite Äluft non ber Umgebung fchieb, wie

feßr bie beutfcße Bnrfchenmelt außer 3ufammenhange mit ber übrigen ju

leben pflegte, iß aßbefannt. 2>er englifche Slbel bagegen, rcelcher in nahem

3ufammenhange mit ber übrigen Station geblieben iß, leibet nicht in glei*

ehern ©rabe an bem „nothmenbigen Uebel." 3n ©nglanb fonnte ß<h eine

jahlreichc ©efeßfchaft jufainmenßnben, welche ihren SWitgliebern jur Bßitbt

machte, ihre Züchter nur folchen Schmiegerföhnen ju geben, welche feierlich

geloben, nie ein ©ueü ju propociren ober anjunebnten *).

So oft neuerbing« bie ©pentualität ber greigebung be« ütiltergutS*

beßße« befprochen mürbe, fo iß c« flctö als £auptf<hwierigfeit erfchienen,

eine paffenbe Oualißcation für bie mit politifchen Borrechten ausgeßatte«

ten ©üter jn ßuben. SBoburd; follte ein politifch berechtigtes Rittergut

neu einem unberechtigten Sanbgute ßch unterfcheiben? ©aß bie ©röße

ein genügenbeS Kriterium nicht abgeben fönne, lag auf ber $>anb. ©in

auSgebehnteS ©ut, meit oon aßen üJtärften entfernt, bewohnt pon einet

wenig entmicfelten Bepölferung, hat leicht weniger 3ntereffen ju Pertreten

als ein fleineS, an ben 2hP«a ber SWetropoIe belegeneS.— SDie Ouali*

tät beS BeßßerS? ®tan fühlte es wohl burch, baß feine« ber gewöhn*

•) flgL Hippolyte Rigault, Oeuvres complete», t 4, le dueL

tSaltif^e SlionaUfdirlft, G. Sahr*.. 8b. XI, 4>ft. 4 23
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tilgen UnterfdjeibungSmerfmale, at« petfönlicher Sang, abgelegte« Gsa»

men, u. f. ». bem 3»etfe entfprecgen fönne. Gat niete non beuen, welch«

bie 9totb»enbigfeit bet greigebung be« WittergutSbeßge« wogt einfagen,

((beuten ft* bicfelben auSgufprecben , fo lange ße feine Garantie not ßc$

faben bafür, baß bie mit bem Segge noth»enbig netbunbenen Politiken

Wechte auch in paffenbe ftänbe gelangen »erben. SWan wollte ßcg bem

ni(bt auSfcgen, bag tßerfonen politifehe« Gewidbt erlangen, benen beim

Gut«beßße mit ber ßnangiefle Sortgcil non Sebeutung iß, »eiche Gütet

faufen, nur »eit geh beim 93aigeHircn berfetben größerer Gewinn unb bü»

bete ÄapitalSumffjjung erbeten lägt, at« im gewöhnlichen Raubet unb

SBanbel; in welchem bet Gebanfe nicht entgegen fann, bag mit bem Se»

ßge be« prtitifch benachbarten Gute« auch plitifcge ijßßichten übernommen

»erben (oflen. Gin Sebenfen, als beffen Grunb ein »oüfommen gefunbet

politijchet 3nßinct anguerfenneii iß!

G« »irb gezeigt »erben, bag bie Äufrechtttgaftung ber Gebunbenbett

grrger Gutflcompleje, »o ße nicht non entfprechenben fiapitaimitteln ibret

©egget begleitet unb nicht mit gewiffen politifchen ©origen auSgeßatttt

iß, bag ße ba gu argen »irthfcgaftlichfn Ucbelßänben führt. 2>ie $ar*

geüirung gu grrger Gutsccmplcje iß mithin an unb für ßch burchaue fein

Uebel. SBogl aber wäre eS im göcgßen Grabe gu behagen, wenn ©erfo«

neu, bie entweber burch SKauget an ©etriebSfapital ober burch reine Gelb«

rücfßcbten gum tpatjeBireu getrieben »otben, wenn biefe biefenigen Wechte

erlangen feilten, »eiche füglich nur bem confolibiiten, unabhängigen, großen

Grunbbrßge gußegeu bürfen. Semanb, ber nicht, im Stanbe iß, eine große

Sitthfchaft auö eigenen SRittelu unabhängig gu betreiben, iß noch weniger

im Stanbe in gebübrenbet Unabbängigfeit bem SDienfie bet Deffentlichfeit

geh gingugeben; et gehört factifcg nicht gum Gruubabel; ihm fehlen bie

materiellen ÜJtittcl gut GrfäQung be« abeiigen focialen ©etufe«. SEBer im

Gtunbbegge uur bie Gelegenheit fein ©etmögen gu oergrößetn fann

nie wirtlich gum ülbel gehören. Grßetem fehlt nur ba« materielle Weqniftt;

ßnbet geh bafjelbe ein, fo fann bie Dualigcation eeructlftänbigt »erben,

üegterem aber fehlt ba« gttliche Grforberuig; bet fpeculatiee GutSbeßger,

fo wenig, wie bet reiche Rächtet, bürgen abelige Wccgte au«üben »eil ihnen

bie GtfüQung abeliget Pflichten fein Sebürfniß iß.

SBie fegt wir autg felbß bie greigebung be« WittergutSbefifce« gerbet»

genünfegt hohen, wie fegt »it bebauein, bie göfung biefet grage foweit

ginauSgefchoben gu feiern, baß eine geilfame Gtlebigung betfeiben gejägtbet
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fcheint: [o fJnntn wir (0 bo<h nur ald tin ffilücf erachten, bag bie grei«

gebung nicht bebingungdlod audgefprocheii worben. SBir bcbauern aber

noch jegt, ba§ bie befannten ‘Petitionen fo abgefertigt worben gnb, wie ed

gegeben. 3»' 8anbtagdfd}lug haben, [o fd'cint und, nicht alle biejeitigen

ÜRetioe Sludbrucf gewonnen, welche ber Ablehnung ju ©runbe gelegen haben,

©oütt cd wirtlich Slngcht ber ‘Majorität gewefeu fein, bag gar leine Ser«

anlaffung oorliege, bie fiattbedoerfaffuitg int ©inne bet greigebung bed

IRitlergutdbegged ju mobificiren? Ober ifi ed nicht oielmcht öorwiegenbe

9bft<ht gewefen, bic greigebung nicht aitberd ju gegarten ald bei gleichjci#

riget, entfprecheuber SBerfaffungdreoigon, welche ben Sludfafl ber bisherigen

©arantien burch nette erfege. diejenigen, welche not ber #anb feine 31164#

lichfeit fahcn, eine folgte Serfaffungdreoigon in paffettbcr SBeife $u oeran»

galten, welchen felbfi bie {Richtung einer foldten Cerfaffuugdäuberung nicht

bentlich oorfchwebte, entfchloffen gd>, gewift oft mit SBibergreben , bad

ftinb mit bem ©abe audjnfchütten : lieber nicht! tbun, ja felbfi lieber burch

Untbdtigfcit oerlegen , ald unüberlegt uiib unübereilt oorfchreiten. #ätte

ed wirtlich bie 3>>funft präjubicirt, wenn eine ©ommifgon beauftragt wor«

ben wäre, biejeuigen Serfjffungdänbcrnngeu, welche burch eine greigebung

bed {Rittergutdbegged bebiugt werben, in Sorfchlag ju bringen?

SBcittt nun aber nufere ‘ßropofitiou, bie mit bem ©egge abeliget

©üter jufammenhängenbeu Rechte in bie $änbe ber 3nhaber gesoffener

öüter (oon gewiffer ©rüge) $u bclegirett, annehmbar erfcheint, fo burfte

eine {Reoigon ber Banbedoerfaffung im ©inne bet greigebung bed {Ritter#

gutdbeflged auf feine wefeutlicheu ©chwierigfeiten flogen. SBir begnben

und in ber glüeflichen Sage, bag nufere ©efeflfehaft noch berufdflänbifche

llnterfchiebe jeigt; noch ifi unfere 39eo6lferung, in politifcger ©ejiehung,

nicht in jenen unterfcgiebdlefeit ©rei oerwanbelt worben, ber burch polijei'

flaatlichen ©influg in beliebiger {Richtung, ogue SBibcrroiDcn, geh umrühren

lägt ober burch reoolutionäred gerntent in gürmifche ©ähruttg oerfegt wer«

ben fann. SBir hefigen noch aud ber 3eit unferer politifchen ©lütbe unb

Unabhäugigfeit hinreichenbe Ueberrege focialet ©lieberuttg, um ge gut

SBiebethergellutig eined tüchtigen gaailicheit Drganidmud oerweuben ;u

(dunen. Sticht auf einer tabula rasa haben wir unfere ©erfaffung &u

fchreiben. fteiuen Sleubau brauchen wir aufjttführen; wir Wunen uttfer

$aud wohnlich unb ben 3eitbebütfr.iffeu gemäg einrichteu, inbent wir hiet

eine 3B«nb oorrüefen, bort «ine anbere abbrechen, ittbem wir ed in paf«

feaber Wichtung »ergrögertt. ©dbg oiele Don benjeuigen ^ugilutioiien,

23*
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welche nicht au« unferer eigentlich organifchen ©ergangenpeit h«Pammen,

welche wir ber ©inwirfung be« moberiitu ©olijeipaate« »erbanfen, laffen

P<h alö brauchbare ©aupeinc »etwenben. Unfete Jfrei«* unb ffirchfpiel«»

»erfaffung, unfere ©auergemeinbe
, Pe lajfen p<h trefflich eutwicfeln unb

benupen.

35er ©ebanfe, bie politifche ©tcllung be« 9lbel« anf bent ffiege btt

SKajotafe ju befepigen, ip fein neuer; fogar bie Slbpdjt, ba« abeligc ©rh*

redp in bicfcm 6fnne ju änbern, ©egenPnnb ber Unterhaltung »er#

bcn fänuen.

35it IReujeit hat nicpt »enige SKajorate entpeben fefjen. 3&rw ©tif»

tung mag oft bie mcbr ober »eniger bcutlicpe ©rfenntnip ber Politiken

{Rothwcnbigfcit, ben unabhängigen ©ruubbepp ju befepigen, ju ©runb«

gelegen haben- Sebenfaü« ip aber bie ©rfenntnip biefer *Roth»enbigfeit

noch ni<bt ju aOgemeinem ©ewupfein gelangt. 91m UmPcpgreifen ber Jen*

benj jur üRajoratgRiftung mag ber UmPanb ^tnberlir?) ge»efen fein, ba§

man, gegenüber ber rapiben UmgePaltung unferer äfonomifd&en ©erhält»

niffe, Pd> freute, ben fRacpfemmen für alle ßeilen »irtbf<baftlid?e geffeln

janjulegen. £er 9lnblicf ber ©chwierigfeiten, in welchen gegenwärtig man#

(her 2Rajorat«herr * ber ni<bt über hinlängliche 2Rittel gebietet, um mit

{Reform ber grchnwirthfchaft entfchiebeu »ergehen ju fünnen, pcp bepnbct,

mag nicht wenig baju beigetragen haben, um »on bet ÜRajorat«piftung

§urücfäuhalten. 3» mehreren gälten hat man bie 9!bp<bt anfgegeben, nadb»

bem bereite alle »orbereitenben ©cpritte gethan waren.

35iefe ©cpeu entfpricpt fe^r wohl ben ©tfahnmgen, welche in anberen

Sänbfrn in ©c$ug anf ewige SRajorate gemacht worben Pnb. 3n ©ng#

lanb unb ©d>ottlanb pnb pe bereit« feit fehr langtr 3<ü ungebräuchlich

unb barauf al« ewiger 3wang abgefepafft worben; in ©nglanb 1831, in

©cpottlanb 1848. 3« fßteupen ip butch ba« ©bict »om 9. Dctober 1807

unb burch ba« Sanbeöfulturebict »om 14. ©eptember 1811 bie ©täglich*

feit gegeben worben, eine jebe gamilien* ober gibeicommippiftung burch

einen gamilienanfchlup abjuünbern ober gan; aufjuht^n. ©eit 1850 iP

bie ©erwanblung ber Stpen in freie« ©igentpum gefeplicp umgeorbnet

worben. 3n £>anno»et ip bie 9lbl5«barfeit ber Sehen burch bie ©efefee

»om 13. 9lpril 1836, 19. 3uli 1848 unb 24. 3«nuar 1851 ;
in Dlben«

bürg »om 28, ÜRärj 1852 u. f. w. au«gefpto<heit.

©tlbp in biefen flafPfcpen Sänbern ber ©obengebunbenpeit ip e« all*

gemein anerfannt worben, bap im §inblicfe auf bie SRapibität ber gegen*
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»ärtigen wirthfchaftlichen Umwanblungen e« f$fitfsli<$ jum 97ad^t^eile be«

ßinjetnen unb bet ©efammtheit gereift, wenn gefiattet wirb, augenbtid*

liehe 2BitIen«acte ju ewigen gcffetn ju machen.

2Bof)in ba« (Srtrcm bet ©ebunbenheit, in 3<<t tnib Biaf), führt, haben

Spanien unb ‘Portugal gejeigt. Den jahlreichen Betern bet fafi übet

ba« ganje Panb verbreiteten fpanifdjen Biajorate war unferfagt, übet ihre

Peben«bauer ju oerpachten; bet Betrag etwaiger Bieliorationen fonnte nicht

freier Bererbung anheimfaDen. Die Berwüfiung unb Beröbung beS fpa>»

nifchen Boben«, eitifl btt reiften tproPinj be« rümifchen Staate«, be«

Scbauplafce« arabifcher Jiulturblütbe, war unoermeiblich. Boch im 13.

Jahrhunbert hatte ‘Portugal regelmäfjig tforn au«geführt; ttachbem jebod)

btti Biertheite aller ©runbftürfe in gebunbeuen Beflp be« Domanium, bet

Witterorben, fllöfier unb ÜRannlehen übergegangen war, tagen im 18. 3ahr»

hunbert jwei Driftbeite be« Panbe« unbebaut bamieber unb ^Portugal pro*

bucirtc faum bie &älffe feine« jährlichen Brotbebarfe«. Selbfi in Spa*

nien fonnte barüber fprichwörtlid; gefpottet werben, hätjerne 3ahufiocher

feien bet einige 3>'t’> , Pricattifct, ben tportugal perfenbe. Die 1834 Poti*

jogenen Agrarreformen haben at«balb eine tprobuction be« Panbe« übet

feinen Bebarf ermöglidit.

Die ©ebunbenheit bet ‘Dledleubnrger Wajorate unb ihre abfotute unb

relative 9lu«behmmg haben ju ben beforgnifjerregcnbjien Sfefuttaten ge*

fübit. 3™ti Drittheite fämmtlicheu groben ©runbbeftfce« befinben fleh im

‘DtujoratSbefiJ}. Bäuerliche« ©runbeigeuthum flnbet fiep nur auf bein Ader*

areal ber Dcmainen unb Stabte. Dabei nun nimmt bie Beoölferung in

ben ritterfdjaftlichen Dttfdjaften fortwahrenb ab. Die AuSmanberung au«

SWecftenburg ifi ungefähr fünfmal fo ftarf at« au« ‘Preußen; pon ber

ganjen medlenburgifche» Au«wanberung aber fommen auf bie Stabte

ll.i %. a»f bie Domainen 30,4 % wnb auf bie {Rittergüter 58,2 %
Die Xrauungen werben in ben ritterfchaftlichen Drtfepaften Pon 3«hr ju

3ahr feltenet unb bie 3'ffrr ber unehelichen ©eburten hat bort eine im Ber*

gleich jum übrigen Deutfchlanb erfchredenbc #öhc erreicht’).

G« (oQ nicht behauptet werben, bafj bie trofllofcn Biedtenburger

3uftänbe einjig unb allein ber fafi allgemeinen ©ebnnbeubeit be« Boben«

jujufchreiben finb. Bei ebenfo au«gcbehnter ©ebunbenheit ifi ber engti»

fche Panbbau Pon folcher 3”rüttung bet gefrllfchaftlicbeu 3«fiänbe freige»

blieben. ©« ifi piclmeht bie Starrheit, ju welcher bie Btedleuburger ÜJia*

*) 93gt. Sette L c. pap. 89— 91
;

Btofdjer 1, c. I, $ 249.
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jorate burd) i&re (Sroigfeit Ofrurt^jeitt finb. 2)abur<h, baft in (Snglanb ber

Ufu« unb ba« ©cfe^ bie ©wigfeit b«t ©ebunbenbeit unter beflimmten 8e»

tingungeu aufgehoben bat, ift eö bort möglich, ben gortfdjrittcn ber £anb«

»irtbfchaft, ben focialett ©ebürfniffen unb ben perfönlichen ffiefüblen ber

gamilienglieber gebübretiben Spielraum ju laffcn, wäbrenb bie abfclute

©ebunbenbeit in SWecflenburg jur golge bat, ba& alle bie nicht notbweubig

aber factifd? mit ibr jufammenbängenben Uebelftänbe (ßingejogeuheit ber

bäuerlichen ßanbfleflen u. f. ».), mögen fie auch und» fo febt ben ©tbürf*

niffen ber ©cgenroart entgegen (ein, jugleich oerewigt werben. 3n gang

ähnlicher (Seife würbe auf ben büßt)'» 9ftajorat«gütern, wenn ihnen nicht

ber nötbige Spielraum jn jeitgemüfjer Umroanblung gegeben wirb, ben

©auern bie ©rlangung beb ©runbbtfifjt« unmöglich bleiben, unb bie un*

erläfjlicbficn dJtelioratiouen irtuten in Dielen Baden in« Ungewiffe binaub*

•gehoben »erben.

(S'£ würbe baber auch bei un« einem bringenben ©ebürfniffe entsprechen,

wenn ben ÜJ?ajorat«inbabern nicht adein gang im adgemeinen geftattet

würbe, ibr ©ehorch«lanb ju perfaufeu unb ben ©tlö« fei t« in gorm non

bleibettben Sobenmeliorationen, fei e« anber«, mit ben üRajorat«»9tittet*

güterit ju perbinbett, fonbern wenn e« ihnen auch möglich gemacht würbe,

in ©inflang mit einem gamilienbefebluffe bie Stiftungöurfunbe ju mobifl»

ciren ober aufjuhebeii, unb wenn jugleich ba« ßrbreebt in einer SBeife ab*

geänbert würbe, meld;e« bie Stiftung »on (Majoraten in jwerfmä&ifcret

gornt erleichterte.

üie prcufjifcbe gefefclithe Seftimmung, nach welcher für brei ©ucce«*

flonSfäße ber ©runbbcftfc gefchlcffcn werben fann, ift wenig benufct worben.

Sic entfpricht bem 3n,ecfe in wirthfhaftlicher fcinftcht wenig, in politifch«

gar nicht. £ic brei Succefjicnbfäfle fönnen ftch möglicher SBeife im Saufe

eine« 3abrc« ereignen. £ie 3»lunft ift ju ungewiß, um Dom (Majorat«»

inbaber in feinen 2M«pojttioneu mit Sicherheit in Meinung gebracht wer»

ben ju fönnen. 3u^u> »erben burth bie Schliefjung be« ©ejljje« feine

erbcblicbcn politifchcn ©ortbeile für beffen ^ttbaber erlangt, fo bojj unter

folcben Umftänben ihn nicht« jur SKajoral«fliftung peranlaffett fann.

dagegen Derbinbet bie englifche ffiefcfcgtbung in ber glücflicbflen SBeife

ben 3»ccf ber ©ebunbeubeit be« ©ocen«, b. h. .bie Sitterbeit ber uitab*

hängigen Stellung feine« ©cjijjer«, mit beffen freier ©ewegung unb Der*

bient baber auf« au«gebebntefle al« ©otbilb benufjt ju werben. 3n ©ng#

lanb ift bie geffelung eint« ©runbbtfl^e« (ein selllement) nur auf bie
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8efeen«bauer Bon einet ober nufereren, fpeciefl genannten, unb bereit« am

geben beßnbliefeen fperfonen (nominee’s), nnb no(fe weiter auf 21 3«fe«

barüber, möglidj. 3>iefe nominee’s brauefeen nicht felbß ju benen ju ge»

hören, welcfee in ber ßrbfolge mit begriffen ßnb. ©eiten bauert ein Sett-

lement bi« 50 ober 60 Safere, meiß fürjere 3*it, worauf e« bann et«

neuert ju werben pflegt. £et präfumtioe firbe (tenant in tail) fann, wenn

er feeiratfect, in ©emeiufefeaft mit beut 3nfabtt (tenant in possession)

Stritte tfeun, baß bei ifem abiaufeitbe gibeicoinmiß in freie« fiigentfeum

ju perwanbelu; bann wirb ein neue« sett'ement für feie noefe ungeborenen

firben gemadjf, mit SBeßimmungen für bie etwaige ffiittwe, Jüngern «Söhne

u. f. w. 3 n Sefeottlanb fann ber fintailbeßßer 93erpa(fetungen auf ein

porfeanbene« Sctun unb 14 3a fere * unter Umßanben auf 31 3a&r* not*

nehmen; auefe fann er gu Saujwecfen ©runbßücfe Bon feöcfeßen« 5 Wert’«

(circa 6 SofßeQen) per fßerfon auf 99 3a &re t>erpadfeten. 9tnteifeen ju

ÜReIioration«j»ecfen, j. SB. ju SDrainirungen, ßnb geßattet, werben aber

>n 18 3a t> re» fletilgt. 6« liegt auf ber fianb, baß bet 2Rajorat«feert

folefeergeßalt eigene« bißponible« SBermbgen, wefefeeö er bem tenant in tail

uiefet ju Beterben gebenft, ju SKeliorationSjwecfen benufeen fann, ofene e«

fenßigen fitben, benen e« jngebaefet worben, ju entjiefeen.

fi« wirb oft gegen gibeicommiffe eingewanbt, baß fie eine Ungerelfe»

tigfett in iBegug auf bie 9rt, wie Äinber berfelben filtern burefe bie ßtb»

fefeaft au«geßattet werben, bebingen. SDiefe Ungerecfetigfeit iß im ©runbe

feine größere, al« tiejeuige, baß überhaupt niefet alle ÜRenßfeen mit gtei»

ifeem Vermögen jut SBelt fommen. 35er eine wirb naeft geboren, bet

anbere in {Renten gefeüüt. 3ubem iß biefer Umßanb in Sejug auf ba«

ßinBernefemen jwifefeen ben gamüiengliebern feurefeau« fein erfeeblicfeer,

wenn e« ßefe um ÜRajerat«folge feaubelt, wöfetenb ÜRinorate in ber Zfeat

ju fcfelimmen gamilienBerfeditniffen füferen fönnen. „fiat ßefe ein ©ofen

bereit« an ben ©ebanfen gewöfent, ber ftnerbe ju fein, unb e« wirb

nun unerwarteter SBeife noefe ein Jüngerer geboren, fo gcßaftet ßefe ba«

Serfeättniß biefer tBrüber wofei niefet teiefet fo freunblicfe, wie im gade fee«

SRaJorute«, wo bie (Racfegeborenen nie etwa« Slnbere« gerannt feaben."

(fRofefeer).

3mmerfein jeboefe mag e« filtern ein ((fernerer ©ebanfe fein, ifere

Äinber, bie ße alle glciefe lieb feaben, fefer Berfefeiebcn mit ©lütfßgütern

bebaefet ju wißen, unb mag bei einem ungenügenb au«geßatteten ßRajorate,

wenn ba« gamilienglücf niefet ba« beße, bie fBermögenbunglcicfefeeit ber
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©efcßwifler ju Unfriebeit gaifcben ißnen füßren fönnen. 3>«f>er feilte bei

Stiftung »on {Kajoraten bet alte ©runbfaß ©eltung behalten: ubi pri-

mogenilura, ibi apanagium. 6« müßten bie au« bcm gefeffelten ©runb*

fiücfe fließenbeu (iinnabmen ^titTcte^en, um ben au« bet (Erbfolge au«ge*

fcbloffenen ©efcb»ifhtn be« 9Rajorat«inbaber« ein ©infommen auSjuroerfen,

»eiche« fie einigermaßen befähigt, mit &i(fe eigenen Stmerbe« bie im

elterlichen häufe gewohnte 8eben«»eife fortjufe^en.

©9 gebt au« bem ©orbergebenben beruor, baß unmöglich beabftebfigt

»erben batf, für alle {Rittergüter ©ebnnbenbeit unb OTajctat«crbfolge tot»

gufebreiben. {Rur ein bi»«i(benb anftbnlicbc« Sermögen fann jur ©tif*

tung eine« „settlement“ befähigen. 3ul)tm hieße e«, bem 3®f* ber

Sicherung bet politischen 3u fun f f ein gu große« »irthfcbaftlitbe« Opfer

bringen, wenn man bie greibeit im ©erfebr mit ©runbflficfen in adgu

ouSgebebntem ÜRaßc befebtänfte.

„Slber eine mäßige 3 a bl »on jutiflifch »obleingericbteten gamilien*

fibeicommiffen, gut »erteilt im Sanbe unb SBeflßern gebörig »on folgern

{Reiebtbume, baß fie auch ob«« Snleiben mit ber gehörigen 3ntenßtät bauen

unb ihn jüngeren Äinber feßon au« ihren ©infünften reiflich »erforgen

fönnen, bie« Serbältniß braucht felbfi auf ben börbften Stufen ber Kultur

fein nnroittbfdjaftlidjt« ju fein. Unb politifcb iß e« bie befte, »o nicht

bie einjige üRöglidjfeit, in unferen conftitutioneden Staaten eine erjfe

Äamrncr ju begtünben, »eiche mit »abrbaft arifiofratifeber Unabbäugigfeit

groifeben Itrone unb ©olf »ermittelt, beibe ©egeufäße, »o fie {Recht haben,

febirmt, ujo fie Unrecht l^aben, einfebränft. SBäbrenb ein gablreicber, »er*

armter Slbel nur adjuleicbt entmeber h«ff<branjen ober Safilina’ö ber»ot*

bringt, fann ein felbfiänbig reicher unb bureb würbigen ßcrp«gfifl getra*

gener Stanb »on 2Rajorat«berrcn, bie fein anbere« ©orreebt haben, al#

ben ©iß im Oberbaufe, wie ein ©alg ber greibeit unb Otbnung »irfen."

(SRofcber).

ffiodte man barauf rechnen, baß ba« StanbeSgefübf adeln binreicbenb

ftarf fein »erbe, um bie ©rünbung gasreicher gibeicommiffe b«»orgurufen,

fo möchte eine ©efeßgebung, »ekbe bie ßinnebfung cnglifcber „seitlerocnts“

gefiattet, bei un« »cßl ebenfo ohne ©tfolg bleiben al« bie »erfebtte preu«

ßifebe {Radjbilbung. (I« reicht nicht bin auf ben ©emeinßnn adein, auf

ben ©ngel im SRenfcben , gu bauen. 3u **m würbe bem politifchen

3»ecfc nicht genügt »erben, »enn nicht bcm gebnnbenen ©eßßc eine her»

»orragenbe ßaatliche ©ebeutung »erließen »ürbe. hierin liegt nun ba«
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SWittel, um btm perföntidjen ^ntcreffe, welche« möglicher SBeife an ©rün«

bung eine« SWajorut« funbert, ein anbtrefl perfönlieht« 3nterejfe, welche«

baju beßimmenb einwirft, entgegenjufejjen. SBenige, beten ©ermögen«*

oerbältniife öbctbaupt ju ©rünbung »en gibeicommiffen befähigen, würben

ben gecftntgen be« ©hr9«tj«ö unb bet ©iielfeit wibtrßtben fönnen, [obaib

e« etwa hieß«. baß »on affen ®ut«beßfcern nur bie 3'^abet t>on aRafo*

raten befähigt ftnb, am ganbtat&bcoüegio Jfjtil ja haben. <S« fdjeint un«

gan; unzweifelhaft, baß rotr untet ben liofänbif^en ©uiSbefijjetn e« nnt

irgenb würbe anßeflen fönnen, feinem ©ute bie Gigenfchaft eine# wohl»

auögeßatitteii gibcicemmiffe« ju geben, äße« baran fefeen wütbe, um ß<h

unb [einen Stachfommcn eint ßanbe«henenmafjige ©eßtiou ju erhalten unb

ju flcheni. ®ar mancher würbe feinen ©eben beträchtlich« ©ntbehntng«

auferltgen, um e« burch fortgefefcte Grfparnifft bahin gebraut ju wißen, ba§

auch feinet S)e«ctnbenj ba« ?anbratb«coBegium ßch einfi erfchließen möge.

SBährenb gegenwärtig ber ©tet$ eine« 2lbtl«, ber feine ©tellung nut

fe lange jn behaupten im ©tanbe iß, al« man ihn in berfeibeu ju be«

iaffen noch für gut beßnbet, ber, mit mit gezeigt haben, bem Sethängniße

be« 3ufammenfchrumpfen8 $u einem reinen iRang» unb ©tiefabel entge#

gengeht — wäijrenb ein felchet Bbelßelj etwa« traurig Garicaturmäßigt«

an ftch bat, würbe bagegen ba« ©elbßgefübl eine« neuen, wirtlichen Sbel«,

eine« Slbelßanbe«, eine« auf foiiber, materieller ©runblage ruhenben

©trnfßanbe«, ein ooflfommen berechtigte« feilt unb allgemeine Slucrfenttung

ßnben muffen.

STOart meine nur nicht, ba§ Jahrhunderte nötljig ßnb, um einem po«

(itifcheu ©tanbeäuorjuge ößenfliche Slnerfcnnuicg ;u uerfchaffen, wenn bet»

felbe auf berechtigter, focialtr ©runblage beruht. 2>aju freilich mögen

3abrbunberte nöfhig fein, unb jwar Jabrbunberte politifcher ©erfemmen»

beit, um in einem ©elfe bie abergläubige ©erebtung eint« bunten ©an»

be« ober eine« Pergamente« ober eine« farbigen ©laSfnopfe« einjußößeu,

ftlbß ba, wo feine perfönlichen ©oqüge ben Saug begleiten; Jabthun*

berte mögen nötbig gewefeu fein, um in einer Station bit an ßch baroefe

©orßeöung eon einer raceubaften ©ererbuug ber flbel«»orjüge enfßehtn

gu taffen: folange abtt n«h nidht ©ßtergemeinfehaft eingefübrt iß, fc*

langt wirb auch ein auf gefieberter StrmögtH«gtunblage ßch erbebenber

focial bebeutenber ©taub oou felbß auch politifche« ©ewicht haben müßen.

ö« beruht nicht tfloa auf einem anerjogtnen, altererbten ©orurtheil,

wenn bet tnglif^e Hbtl geartet unb jugteich unbeneibet baßehf; wenn
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ba« ffienfer ipatrigiat, trog «inet SDecennien ^inbutc^ mütbenfcen brutalen

JDemagogenbertfcbaft, bennod) in bet SKeinuug be« ©olfe« feine anfebnlicbe

Stellung beroabrt unb fcblie&licb ben Sieg bauen getragen bat. 3arae«

8agp fonnte fle ade, bie be la Dtioe’«, bie Rietet«, bie Siicbeli«, bie S)u«

four« u.
f.

m. au« btt öffentlichen SBermaltung auöfdjließen; et fonnte ibte

felbfldnbigen öffentlichen Stiftungen bet üermaltung be« Staate« unter«

fiellen: nicht aber fonnte et au« ben fcergen bet (genfer bie ©rinuerungen

batan oerroifeben, ba§ bitfe« ^ofpital, jene« Stufeum u. f. ». au« IfSriuat«

mittein eblet Slitbürger errietet morben; bag ein be la Stioe ben gröglen

Jbeil feine« bebcutenbcn gamilienoermögen« gum Unterhalte be« Pbhflfa«

lifdien ^nfiitute« am ©enfer Spceum oerroenbet unb feine gange 3«it bem«

ftlbtn mibmet; niebt fonnte et au« ihren fcergen bie Uebergeuguug eerbräu*

gen, ba§ berfelbe ©emeinfinn, wie normal«, auch noch jefct unter bem

Ißatrigiatt malte; bag e« tiodj je^t binreicbenbe Silbung, binreicbenbe«

SJermögen unb binreitbenbe Dpferfdbigfeit beft^e, um mie normal« bie £aff

btt Staat«nermaltung gu Silier ©lücfe utib gu eigener Sefriebigung ja

tragen, ohne anbtre ©egenbienfle gu ermatten al« bie Sürgerltone bet

öffentlichen Hnerfennung. gagp fonnte mit $ülfe bet brutalen Stenge

frembtt glücbtlinge unb bet fatbolifeben , mit bem ©anton noch nicht

gufammengemaebfeuen Sanbleute be« Sabotier* ©ebiete« bie politifcb« 2Birf»

famfeit be« ißattigiat’« geitmeilig nerniebten: nicht aber oermoebte et, t«

non bem focialen öeben gu fiürgen, auf bem e« fefiflanb unb non aelcbem

au« e« ben politifeben ßinflug miebergtminnen muhte.

Sticht 3abrbuitberte finb erforberlid?, um einet »irflicb bebeutenben

focialen Stellung öffentliche Slnetfennung gu nerfebaffen. ©rieben mit e«

nicht täglich, bag ein bi«ber gang unbeachtet gebliebene« 3>>binibuum plö|»

lieb bureb örbfepaft moblhabenb gemorben, Beachtung, ja 2)efcreng bei feinet

Umgebung finbet? Unb munberbat! mit feinet focialen Ißofition finb bem

Stanne gugleicb öinflcbten unb Slnfcbauungen gefommen, melcb« früher an

ihm nicht bemerft mürben, bie ihn gu Bertrauen«fiedungen befähigen, gu

melcben et frübet nicht berangegogen morben märe.

gad« bem 9Rajorat«abel, mie mit ihn un« benfen, gugleich ein ibeil

berjenigen öffentlichen Slemter gufädt, melcb« auch jejjt al« ©brenpofien

ohne obet fo gut mie ohne Sefolbung befleibet merben, abet au« Stängel

an bi«ponib(er ßeit ihrer fraget nicht inimet mit foniel Sorgfalt ntr*

maltet merben föuncn, al« ihre SBicbtigfeit erbFifcbt, unb fad« et feine

betnorragenbe Stedung bcnujjt, um geh ihrer bureb Eingabe an bie
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äffenttichen 3nfete|fen wütbig ju jeigen, fo fann (8 feinem ßweiftt unter«

liegen, baß ihm bie Slnerfennuug, welche feine ©tefluug mit fi$ bringen

foß, nicht (eftien wirb. (£8 banbeit fich hier nicht bamm, in ben höheren

©dichten unfercr 23eoölferuug lenbenjen bemorjurufen, roeldhe noch niefjt

epftitcn. Unfer ®erfa[fung«gefcäube feil beim Umbau nicht mit bblMbe*

tifcbcn ©rflßen, an bereu {Realität gejweifelt werben fann, untermauert unb

unterfangen werben. SBir befijjen bie foliben {Materialien, au« weichen ein

fefter Unterbau bcrgefleilt werben fann. SBir beflßen, al« eine unter uu«

gewihniiehe (Sigenfchaft, ben ©emeinjinu — bie fefie «rt ber menfchlide*

ßitelfeit, bie e« giebt, weiche fein bäbere« 3'el fennt, al« einige {Ko*

nate im 3abre feine eigenen Ungelegen betten junt ©efien ber Deffentlichfeit

»ernachläffigen ju bütfen. ©efeflt fleh ju folgern ©emeinftnn noch ba«

©erwägen, welche« bie jur unerträglichen ©tanbe«betrenfteflung nötige

91u#btlbung ermöglicht unb ben 3ubaber in ben ©taub fefjt, feine herber*

ragenbe ©teßung ju behaupten, fo finb alle ßlemenfe jur ßonflituirung

eine4 SWajorat«abel«, wie er fein foß, gegeben.

SJiefenigen ©utebefißer, welche außer ©tanbe waren, ihren 93rf!0 gn

flbekommittiren , ober welche e« »origen, fld bie wirtbf(baftl«ben ®or*

tbeile eine« nicht gefcbloffenen ©ejiße« offen ju h«liett, benen alfo bie jnm

Wei«ftanbe erforberlid&en materiellen ober etbifeben Sorbebingungeu ab*

geben, würben mit gug unb SRfeett, ju ihrem eigenen unb ju be« ©anjen

Su^eu, P<b bem britten ©tanbe politifd beichten mfiffeit.

®emjenigeti aber, ber gegenwärtig fein ©ut jn flbeicommittiren nicht

»era&bte, würbe noch immer bie {Köglühfeit offen bfeiben, beteinfl bem

©nmbabef beigejählt i“ werben, ©o gut, wie ein ©runbftücf au« bet

©ebflnbenbrit muß au«treten föruten, fo gut muß e« anberen freijlebew,

fotreh ©inculining bie abelige Dualität in erlangen.

(Schluß folgt.)

£>. e. ©amfon.
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(Ein Prftbrrittm.

<©ie weniggenS in einem grogen Zi}tU giofanbs gemachte ßtfahrung

lehrt, bag unfere ©auern burcbfebnittlich gu wenig fWifgefübl beggen, um

bie ©erlaffengeit unb refp. fpiitiloggfeit bet Hefrutenfrauen, Heftufenfittbei

unb in ihre fctimath gurücffebrenben »erabfchiebeten UntermilitairS geistig

gu wütbigen unb beten nut gu oft fldjtbarem Hotbganbe abgubelfen.

3g bie Hefrutenfrau noch jung, arbeitsfähig, finberloS, fo tritt fie

nach bem ©eriufi i^reö (SbcmanneS in bet Hegel als ÜSagb wieber in ben

Dieng, ohne bag ihr bitfer, wie es in 9tnbetraebt ihrer Sigenfchaft ols

®h«frau eines für bie ©emeinbe aus bet $eimai(? 2luSgtf<hiebtnen billig

wäre, irgenbroit erleichtert wirb. #at fie Äinber, fo geht bie Nächgen»

liebe »ob! allenfalls fo weit, bag man ihr eine Heine „©abgube" — wenn

bet (Shemann eine folche nicht fchon befaß — einräumt unb bag ihr auS

bem ©ortathSmagagin nothburflig einiges Äbtn »erabreicht wirb. %üt ihre

unb ihrer Äinber übrigen ©ebütfniffe: #olg gut Neuerung, ©aubofg unb

anbereS SWaterial gut 3nganbfegung ihrer perfallenbtn #ütte, für Seflef»

bung, ergängenbe Nahrungsmittel (®alg u. f. w.), fowie für ^>nlfe iu

ÄranfheitSfäflen hat bit ©emeinbe meifi webet Ohr noch Sluge. ®elbg

nähere unb entferntere ©erwaubte geigen geh in ber Hegel theilnabmloS;

inbeg fucht man bie Äinber, wenn ge baS 7. bis 8. 3 fl br erreicht hoben,

allenfalls als #üter untergubringen; auch wirb bnreh ben ßingug ber Ort«»

prebiger allgemein bafüt geforgt, bag bit Äinber, wenn baS rechte Slter

tingetreten ig, gum ©chulbefuch angehalten werben.
*

Oieftlbe Sh>etlna^tnlofigfett erfährt ber in feine #eimatb gurüefgefehrte

»erabfehiebett Solbat. 3g biefet noch kräftig/ arbeitsfähig — waS gu ben
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7fu«nabm«fäflen gebürt — f* finbet er faft immer, aber nnr al« gemeiner

flneebt, 3)ienft in btr Oemeiube; bo<b meifi jiebt er e« Por in ber nfitb»

fteu Stabt Arbeit unb Srroerb ju fudjen. SBarum unter gremben lieber,

a(0 in ber eigenen ©emeinbe? 3nf)inctio fü^ft er, ba§ er t>ier bie un«

liebfame Wolle be« bäfen ©ewiffen« ber ©emeinbe ju fpielen bat, unb fo»

wie er non ibr fatt empfangen mürbe, fo febrt er ibr falt.ben Würfen.

Sbebrt ber Srnte nun gar alter«f<broa<b, frfinflid', arbeit«unfäbig jurfitf —
ba min ibn Wiemanb mehr fennen, felbfi bie näcbfien Serroanbten ui<bt

unb wenn man ibm and) t>ier unb ba ein Stürf ©rob, eine marme Suppe,

autb mobl Heine äforngaben au« bem Sorratb«mag«jin glcitbfam au«

©nabe »erobreie^t, fo finbet fi<b für ibn brd? nfrgeub ein mirtblidje« Darf»,

feine Serforgung, feine pflege. 3fl ibm no(b bie äfraft jur Sßanbcrung

in bie entfernte ©oupernement«flabt geblieben, fo belagert er bort bie

Ibütt” bet bitten ©orgefejjten. £ier mirb er gebürt, oertrüfiet, erhält

aud; meift eine ftbriftlitbe Drbre: bie ©emeinbe folle ibn oetforgen. #at

er fl<b nun autb tobtmübe mieber b*intgefdl*PPt unb ber 3 |l,< rf «nb ber

Srfolg feiner SBanberung mirb befannt, fo erf<beint er hier al« Unruh«

giftet, al« Auflager ber ©emeinbe — unb bie golge ifi bie elenbcfle Sji«

fienj unter Sntbebrnngen aller 9lrt. ÜXaiwbet bleibt autb wohl franf in

einem etbärmlitben Ätnge liegen — unb fiebt feine ©eburt«flätfe nie mieber.

Sollen bef!agen«mertben focialen 3uflänben mii&te um fo mehr ab»

geholfen merben, al« berartige Wobb<it«n contagio« finb unb oerberbliüb

auf bie allgemeine ©efittung mirfeu.

6« märe baber notbmenbig, bafj bie Obrigfeit biefe 91bbfilfe in ihre

4>anb nehme unb, ba bie biefen ©egenftanb betreffenben ©eflimmitngen ber

Sauerperorbnung ju eng begrenzt finb, etwa golgenbe« »erorbne:

1) 3ebe ©auern -©emeinbe foO einen 9lu«f<bujj pon fünf ber angefe»

benfien SJirtbe (ju benen autb ©emeinbebeamte wählbar finb) etwa unter

ber ©ejeitbnung: Sclbaten » Sormunbftbaft«geritbt (cflnifth: ffiäemebe

2B6ünnünbri*ffobu«) ernennen.

2) 9lu« berftlben Äategorie Pon ffiirtben ifi für Jebe Wefrntenfrau

ein Kurator §u wählen.

3) gür febe Wefrutenfinber» ©ruppe (felbfh>erfiänbli<b autb für jebe«

einzelne Äinb) finb ebenfo jroei Sormünber ju erwählen.

4) ®ie ad 2 unb 3 gebauten Kuratoren unb Sormünber finb per»

pflitbtet aDmonatlitb einmal, unb wenn erforberlitb, öfter ihre fpfiegebefoh*

lenen ju befugen, jttb in genaue ffenntnifj ihrer Sagen unb ©erbältniffe
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gu fefcen uub io aQen gälten, wenn £>ülfe unb Seifianb nötbig, biefc bei

bem ©ormunbfcbafttgtricht gu beantragen.

5) Unter ©ermittetuiig be« ©ormunbfcbaft«gtri<bt« finb alle berglei»

4ien £>ültgleiflungen uub Unttrßüjjuugen obligatorifcb au« ffiemeinbemitteln

gu begaffen.

6) Sehnliche gütfcrge unb Unterflüfcungen au« ©emeinbemitteln bat

ba« ©ormunb|d}aft«gmcbt ben t>erabf<^iebeten in bet ©emeiitbe verbleiben*

ben Untermititair« guguwenben unb au«gun>irfen. $ier tbeilen fl$ bie

tingeinen ©lieber be« Bormunbfchaftlgericbt« in bie teuratel bet $ü(f«be»

burftigen ,
unb nur u>cnn bie 34^ ^tx ©uranben gu grojj »erben foüte,

mag e« ibm geflattet fein, $ü(f«curatoren au« ben übrigen angefebenen

SBirtben ernennen gu (affen.

7) SDie örtlichen ftir$fpiel«ri<bter finb amtlich gu verpflichten, biefe

3nfiitute überall eingufübren, gu übermalen unb mit gehörigem S?a4>brucf

gu förbern.

2>ie sub 2 unb 3 vorgefdjlagene ßuratet unb 2utel für (Refruten*

frauen unb (Refruten finber befiehl fcbon feit einer langen (Reibe von fahren

auf vielen Ärongütern im eflnifdjen Siolanb al« freiwillige teinriebtung bet

©emeinben unb bat bort bie erfrtulicbfien grüebte getragen. 3Me 2)rang«

falt ber b<imfebrenben verabfcbiebeten Untermititair« bagegen haben, bi«

auf wenige Ausnahmen, lerber noch feine Sbbütfe gefunben. -€>ier [perreu

ftcb bie ©emeinben
; fie fagen : „31. 3t. bat fo unb foviel Jahre ber ftrone,

niebt ber ©emeinbe gebient, mag bie Ätone für ihn forgen." (Run ja!

bie Ätone bat auch biefe ©orge nicht abgelebnt: an ©efetyen fehlt e« nicht,

bie bem vom Arongute b«ftammenben , verftümmett verabfchiebettn Unter«

militair unter gewiffen, genau fpecificirten Umftänben etwa« 2aub gut Sn«

fieblung unb auch ein wenige« ©elb gum $au«bau guficfcern; aber in ben

felteuflen giüen treffen bie SRcquiflte gu unb felbft bann bauert e« eine

trmübenb langt 3eit, ehe biefe auch nur bürflige Besorgung reoliflrt

»erben fann, ba bie ben concreten gaü mit enthaltenben ©erfchläge mit

ihren gabflofen (Rubrifen guoor ben ©chnecfengang burch fo unb fovitl Jn*

fiangen machen muffen, te« ift alfo nothwenbig, bof? noch «nbere unb

wirffamere SDJafjregeln ergriffen »erben — bi« einft unter ben vielen (Re*

formen, mit benen wir un« gu mühen habt», bie (Reihe auch an eine ge«

nügenbe ©erfürgung ber SKilitairbicnßgeit gefommen fein wirb« 3« fßreufjen

flreiten fie fi<h faß bi« auf« ©lut, ob gmei ober brei 34«- wenn wir

guuächft nur auf fünf b«abfaigen fönntenl
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Statt bet 9t*bacttott«

€cf)on feit längerer 3«»t hat bie 8 M. ben gaben ihrer ^olemif gegen bie tufftfcheii

'

3eitungen fallen taffen. 3*»at Ratten mit es für feijt »ichtig, bafi unfer infänbifcfee« ®u-

blifum über bie Bon borget geführten Streiche au courant erhalten unb nicht feinem

fcbmachherzigen Optimismus übertajfen metbe; abet baS Rätljigt in biefer Beziehung ge-

fehlt ja ohnehin burd) unfete £agesbiättet. SBaS anbererfeits bie ilbmeljr betrifft, fo

ift au« guten ©rünben ju »ünfdxn, bap ber Äampf mehr auf frembem at« auf eigenem

15oben geführt »erbe, unb mit fännen un« nur freuen, bap in lefter 3eit gut gefchriebene

SdmjjartiM enbiid) auch ben SBeg in ein Sßaar btt angefehenften ruffifchen ober ber in

Rupianb am meiften gelefenen auSlänbifcf>en 3eitungen ju finben geroupt haben. 3n«be-

fonbere ift e« faft ein Ereignip ju nennen, bap ber bisher fo antibattifche Nord plöplidj

ertlärt, gern beiben Parteien ba« SBort geben ju »offen, ja bap et biefe SBenbung fofort

mit einer Entgegnung gegen bie befannten Angriffe be« .Snsaliben* inaugurirt, unb jmar

einer Entgegnung, melcbe mit fo ausgezeichneter Jtenntnip beS betreffenben pfijdiologtfcfjtn

terrain« abgefapt ift, bap oon ihr ein »itftlcher Erfolg, »enigften« bei einem gemiffen

Bruchtheil beS ruffifchen ißubiifumS, ermattet merben barf.

Man glaube inbeffeit nicht, bap bet Moment einer allgemeinen Mbmigelung (mit

fchreiben biefe« SBort ohne e, benn tpt^illpp SBigel. la Ruttie envahie par les Allemunds,

ift ja bet 'Ahnherr ber ganzen uns gegenübetjiehenben Segion) fchon jept getsmmen fei:

noch lange merben bie battifchen ißtooinzen nur auf Mipgunfi bei bet gropen Majorität

be« aufgemigetten BolfeS rechnen tännen. £Die MoSf. 3*8- unb her ,3nBciibe* finb

mit ihrer accablicenben Methobe noch nicht zu Enbe, unb baoon, »ie bie gratis bt« ^affe«

an Stile«, feibjl baS Unfchulbigfte unb gernliegenb|te, fid) zu hänge* Bermag, bäoon eben

haben mir hin ein bie ©alt. MonatSfef)t. befonberS angeljenbeS Beifpiel zu notiren.

3m SDecemberijeft ber MonatSfdjrift jtanb ein Sluffap: ,SluS ber proBinzieflen Grtmi-

nalptajri«.* Es mar eine .actengetreue* Relation Bon einigen im ejtnifchen Ifj'ile Siolanb«

Borgetommenen Branbjliftungen burd) 6cfcui'inber. roelche fich burd) biefe« Berbrecherifche

Mittel Bom 6<hulbefudj hatten befreien moffen. £>et Sinn be« Sluffape« mar BorzugS-

meift, ein Beitrag |Ht «SuUurgefthidjte ober Bblfetpfodjologie gu ftln; in rein juriftifcher
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©ejiebung boten biefe ßriminalfäde Mn befonbere* 3ntereffe bar, ba bit fflefefsgebung übrr

3urehnung»fäblgFeit von Sintern nicht controver« unb überall ft' jiemllcb gleich (fl. 3n>

bcffcn würben, um ber BodjlänbigFeit willen, aufter ben llrtbeilen beb $ofgericht* in einem

befonbern „Dlacbtrage" auch bie betrejfenben €enat«ufofe mitgetbeilt.

Buch biefer barmlofe 91uffa|) nun bat jur Unterlage tenbenjiöfer üullajfungen gemi§>

braucht werben Finnen. 3n bem geuideton einer rufjifcben 3'itung (C. II B. 9?r. 87, 90)

finben wir ibn überfebt Der unterjeidjncte Uebcrfe|jer, blamen« IfcbetbaFow, verhehlt nicht

feine Parteinahme für bie freifprecbenbe @enat«fentenj gegenüber ber verurtbeilenben be«

$ofgeri<ht«. darüber nun Weden wir nicht mit ibnt rechten, wenn tt auch ju bebauern

ffi, baf; er bie ÜJlotivirung ber 6enat«uFafe nicht mit übetfebt bat, um jeben 3»ri|}en

von gacb feine (fondufton felbjl jieben ju loffen. Scnbetbarer Jöeife aber bat biefer $err

IfherbaFow irgenb einem fflnbern — jwar dliebtunterjeicbneten , aber boeb gewijj ?ln=

bern — erlaubt feinen 2ejt mit bieten ju begleiten, in wenden ba« Slenb ber livlänbifchen

©auern, inSbefenbere bie (Greuel unferer ©elf«fcbulen unb bie ©rutalität unferer lünMidjen

Scbulmeijler mit garben gefebilbert werben, bie etwa au« einer 91egerfFlavcn = BIantage

belegen fein mögen. 3» ben Sorten be« $ofgericbt«urtbeil» :
„Berlufl ader £tanbe«rechte

unb Berfcbicfung nach Sibirien jur 91nftcbelung
M

fleht felgenbe weife Wote: „(i« lehnt ju

erfahren, welche« bie €tanbe«recbte finb, bie ba« 4>cfgcricbt einem lielänbifchen 9o«trei»

berfinbe abfprechen Fonnte. ®iefe* aber finb fte: im ©Unter nach Borfcbrtft be* Bajlorl

lefen ju lernen. Im Sommer nach Borfebrlft be« (Gemeinbegerlcbt* in bem einen ober anbem

fflefinbe ba» Bieb ju hüten" u.
f.
w. t»err Jfcberbafom, ber ein 3“rijl ju fein fcheint, hätte

boeb feinem Dlotenfcbretber lagen fönnen, welchen nicht irrelevanten Sinn ber ?lu«brucf:

„Berlufl ader Stanbe«recbte" felbjl für ba* flinb eine* rufftfeben heibeigenen vor bem

19. gebruar 1861 hatte.

(Doch e» wäre jwecFlo« auf öinjelne« einjugehen. Sßir haben nur noch bie SJloral ju

gichen, ba§ man, um gewijfen Heulen bie (Gelegenheit jur Berbrehung ober fonfligen 3Jlip=

anwenbung unferer Sorte ju nehmen, ganj aufhören mühte ju reben.

tDnuffehler im vorigen $eft

6. 177 3. 4 V- o. .per Äopf* ju fhtichen.

, 179 , 18 u. 14 v. o. (. einen nicht geringen

, 187 , 5 ... welche bloh jwei

. 198 . 5 ... richtig

. 197 ,11 , , , Faum genügen

fl. einen geringen.

, welche jwei.

, wichtig.

, genügen.

Diebacteure:

ih- ©üttichCL «. galiiit ffl. ©etFholj.
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ks lioldoMf4)ea fonMags 00a 1864.
(6tf)lu£.)

sCöentt nun »ermittelfl bet im erflen Steile biefe« Qfuffa^e« gemachten

S3ot|'chläge bet Seflanb eine« focial bebeutenben unb politifcp befähigten

unabhängigen ©runbbeftge« gefiebert mürbe
, fo fännte nicht aflein bet

S3et(ehr mit ben ungebunbenen ^Rittergütern »ollfommen freigegeben

»erben, fonbern auch bie ÜRajimal* unb ÜRinimalbefehränfnngen , »eiche

ben 93erfeht mit bäuerlichen ©tunbfiücfeu behinbern, fännten ohne

irgenb eine ©efaht aufgeboben »erben.

2Benn e« {ich um SDtagregeln banbeit, bie ba« ©emeinmohl förbern

foflen, fo ifi e« im ©runbe abfurb, bon Sonceffionen , bie babei einem

ober bem anbern ©tanbe gemacht »erben foflen, ju fprechen. SBenn baher

bie liolänbifche IRitterfchaft befliegen foflte, in angebeuteter SBeife bie

ßntfeffelung be« ©runbbeftye« unb bie greigebung be« {RittergutSbeflge«

bei ber ©taat«regierung ju beantragen, fo gefchähe e« »ahrlieh nicht, um

baburch fpeciett bie ©tabter ju erfreuen. SBohl aber »äre e« ein glücf*

liehe« 3»lancmentretfen, »enn bie SBünfehe be« „britten" ©tanbe« (ich mit

bem begegneten, »a« bie iftitterfchaft bem ©emeinmohl für entfprecpenb

erachtet.

©eit be« Hbel« natürlicher paritätifcher 93unbe«genoffe, ber ©täbfer,

auf bie iBerlocfungen ber f<h»ebifchen ßrone hürenb, oon ihm jog unb auf»

härte mit ihm ju rathen unb gu thaten — »ie fam e«, bag folche fioefun«

Saiuftb« asonattförift 8. 3abrg. ®b. XL «ft 5. 24
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gen ©egör fanben unb bag er geh vom 9JbeI abwanb; hotte biefer gar

feint 23eranlaffung baju gegeben? — feit jener 3<>t ifi nitgtb gegeben,

um ibn wieber anjujiehen; wogl aber ifi auf’« wirffamfte babin gearbeitet

worben, ibn ju entfrembeu. 9luf weffen 93eraulaffung mag wogl — um

nur eins ju erwähnen — in bie mit fpeter bem ©rogen abgefchloffenen

dapitulationbbebingungen aiifgenommcn worben fein, bag fortan nur ttbel*

leute abelige ®uter raufen bürfen? Selbfi wenn bitfe Klaufel mit gewijfen

Jenbenjeu ipcterb beb ®rogen in 3ufammenhang gebraut »erben barf, welche

ibn bie Stiftung von SDiajoraten für bcn rujflfcbtn Hlbel beabfitbtigen liegen,

felhji wenn bie gebaute Slaufel nicht bem 9tbel ihre Sntfiegung verbanfetc

folltc, fo wäre eb hoth wogt Pflicht beb Ülbelb gtwjfeti, bab vergängnig*

volle ©efebenf, alb eine Ktänfung beb vctfaffuugbmfigigen DRecgteb, jurücf*

juweifen. Unb wer b'd fpnter bie öntfeheibung beb Senateb ejportirt,

nach wclchfr bem ©ärgerlichen felbji bie UJfJgtichftit beb fcmgiägrtgen

iPfanbl'efigeb verfchloffeit warb?

SDab „wohlerworbene ®ut" beb privilegirten ®runbbejtgtgumb bot

ben 9ltel bereichert, alb wenn er mit einer jegrenben Kranfgeit befegeaft

worben wäre; bab, wobiircg er im ©efügle feinet Schwäche fitb ju ftlff*

tigen vermeinte, bab gerate bat ihn ber Stüge feineb natürlichen ©envffen

beraubt. 2Ber bem ©erfeht mit ®runbftfi<fen geffeln anlegt, iticgt minbet

alb
:
„wer rechtzeitige 2oJeruug ber alten ©erfegrbfeffetn aub „ccnfervativem*

@runbe uerjögert, foüre wohl bebenfen, bag baburch alle neugtbilbeteu

Kapitalien unb Zaleute fafi gejivungen werben, flcg ber Stabtwirthfcgaft

jujuwenben, biefe legte« folglich, ohnehin fegon ju tafferem ffiachbtgum

geneigt, mtig bei folcher fünfilicher görbetung noch vielmehr ber Sanbwirtg»

fegaft über ben Kopf wachfetr." (fRofcger.) 2Bir hoben unb ben ©rnber

entfrembet unb jum geinbe gemalt; wir geben unfere Kraft hin, rpn ja

flätfen. ßnblicg fotften wir einfegen, bag ber Stäbter nicht weniger alb

wir ju berfelben gifiorifegeu SRiffion berufen würbe unb bag wir nur in

innigem Hierein mit ihm uuferer Aufgabe gewachfen flnb. SBir hoben

gejeigt, wie ohuc bie geriugfie ffiefahr für ben Sefianb beb unabhängigen

©runbbeftgeb, vielmehr im Sntereffe beffelben, bie ©etfegrbfeffeln abge»

nommeu werben muffen unb ben SBünfcgen beb britten Stanbeb {Rechnung

getrageu werben fann.

Cb ifi freilich auch geltenb gemacht worben, bag jur Crfüflung btr

{Pflichten ber ©utbverwaltung eine gen? iffe Oualigcation beb Sefigerb vor*

aubgefegt werben muffe. SDiefer Cinwanb hot nur fegeinharen SBettg.
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ffiirb Bon ©eiten bet Bebörben auf bie grfüllung biefer {pflichten mit

Strenge gewacht, fo wirb berjenige ©utsbeßßer, beffeit SBiIbung«grab ben

fPßichten bet ©utSBerwaftung nicht gewadjfen iß, cntweber einen paßenben

Beamten ß$ anfchaßen muffen, ober er gerate in Ungelegenbeiten, welche

ißm ben Beßß oerleiben unb wirb baburcp gezwungen, benfelben aufjuge»

btn. 3ubem Berliert mit bcm Selbßänbigroerben bet Bauergemeinben bet

©inßuß bet ©utsbeßßer t5g(id> an Bebeutung, unb er wirb Bon bem 91 u*

genblicfe an oollfommeu irteie»ant, wo bet ©ntsbcßßer, wie mir es weitet

unten Borfeßlagen, in jeber Begebung ßßitglieb bet ©emeiube wirb, ßnb»

lieh wirb fchon gegenwärtig , weber Bon ipfanbbcßfjern 110$ Bon 9ltren*

batoren, irgenbeine, auf iljre Befähigung, bie ©utSBcrwaltung $u fügten,

bejügliche Dualißcation gefordert.

2>ie Beftimmung, baß bie ©röße eines bäuerlichen ©runbßücfeS einen

#afen 8anbeS nicht überfchreiten bürfe, ifi ohne 3®clfel in ber Wohlwollen*

ben Sbßcpt hiugefteilt worben, ^u Berbinbern, ba§ bie ßjißenj beS Bauern

burch übermäßiges 3ufawmen(egen Bon ©runbßücfen gefährbet werbe.

3br haben Borflettungen ju ©runbe gelegen, welche in anberen 3 c ’fen

jutreffenb waren, jeßt aber, unb namentlich in ber BorauSfeßung ber grei*

gebung beS BeßßrcdjteS an IHittergüfern, Boüßänbig jebet Realität entbehren.

2Ran iß namentlich Bon ber etfaßtung ausgegangen, baß reiche Bauern

ihre Nachbarn in unfiattbafter SBeife auSnußtcn. STaö hat jeboch Bor^üg*

lieh jut 3<it bet grohne ßattgef»inben , wo oermögenbe ©eßnbeSwirtbe

butch Aornwudber je. es bahin brachten, baß ße ihre jahlreicpen Anechte

mit bet fßachbarn Sanb löhnten, ja leßtere felbß unter ihre unbebingte

Qerrfchajt brachten. Stamentlich hJ t lotcheS bort ßattgefunben, wo einjelne

©elbpächfet Bon grobnbanetn umgeben waren. S)te egploitirten ffiirtlje

fonnten fortoegttiren, inbem ße ihren £öfen bie UtaturaOeißiingen in fcplechter

Dualität lieferten : in ©eßalt fchlecbtgenäbrter unb fchlechtgefleibeter Ancchte,

Wechten ©erätheS, fchwachet ßlferbe je. ©egenwärtig iß ein folcpet 3u*

ßanb bei weitem nicht fo leicht fortjuführen, inbem bie ©elbpacht in feß*

ßehenbet Dualität aufgebracht werben muß. SDaß ein bäuerlicher Beßßet

fleh werbe ejploitiren laßen, iß nicht an^unehmen.

Solange ber IRitiergutSbeßß nicht jebem freißeht, läßt ßch allenfalls

btnfen, bas bürgerliche Äapital, welches ber fianbwirthfehaft jugewenbet

werben [öd , werbe bureb 3 ufammeulegung Bon Bauerhöfen ßch größere

SBirtbfcbaftScotnpleje §u bilben fliehen. Süicfer galt hätte aderbitigS ein*

treten föntten; jeboch äußetß feiten. SBie groß iß benn baS bürgerliche

24*
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Kapital, welcgeS bie ibptlifcge Neigung patte lucratioere Anlage ju oerlaffen,

um fiep Pem fianbbau gujumeuPen. Die gefaininte ÜRenge foteper iPpttifcper

Kapitalien fann Pen circa 000,000 2palern bäuerlitpet gänPeteien gegen*

übet nur »erfcgwinPenP flein fein. Diefe bürgerlichen Kapitalien mürben

fup unter fflorauSfeßung PeS gortfaöenS Per SlPelSprioilegien am ©tuiiP*

bcßße, unjweifelpaft Pen SJIittergutSwirlpfcgaften guwenPen, fo Pag au<p

Piefeö SWotiu jur 9lufred)tpaltuug Per ttRajimalgrenje bei greigebung Pcfl

SRittergutSbeßgreepteS cefjiren müßte.

Selbß angenommen, Pen Pürgerlitpen Kapitalien, »eltpe geneigt ßnP

Pie geräuftpooBe ©taPt ju fliepcu, fiepe Pie SRöglicpfeit PeS iRittergutbe«

ßgeS niept offen, unP 2a‘gcs naep Pem gatte Per SWaiimalgtenje ßürjten

flc fitp alle in milPer £>aß auf Pie meptlofen SauerpJfe. SBotten mir

tetpr poep greifen uub annepmen eine SRiflion enttaPe ftcp folcpergefialt

über Pen Häuptern Per Säuern; e8 mürPen circa 60,000 Ipaler Sauer«

lanPeS oon Sürgerlicpen acquirirt, jn Komplexen »on 100—200 Jpalern

jufauuneugelegt uub mit Pem nötpigen Jiiuentar, Pen Sauteit u. f. ro, Potirt.

Denft man fitp ganj SinlanP in ©üter non ungefäpr 20 $afett jerlegt,

fo mürbe auf jebem folcpeu ®ute ein b&uerlie^er ©roßbeßg eutßepen.

9Bärc PaS Unglütf fo gewaltig groß? Sßäre Pann niept in fePetn eiujelnea

gatte uerfauft worben, weil Per Seßg Per großen Kauffumme portpeilpafter

war als Per Scßg PeS ©eßnbeSV SBütPen niept Pie freiwillig PepoffePirten

Serfäufer fogleiep Parauf auSgepen, fup in Seßg oon Slntpeilen anPerer

©eftuPe ju fegen ober noep unbebautes SanP urbar p maepen? 3P »nf«

8anP etwa febon fo Piept beoölfert, Pag eS Pie Sufnapme neuer fanPwirtp«

(epaftlicper Kapitalien nerfagen mug? Die Sentimentalität, mit welcger

man Purcp Pie SWarimalgrenje Pie <S$ifleng PeS SauernßanPeS pat ßepern

wollen, erinnert an Pie 3äpigfcit, meltpe pie unP Pa Per RePuction PeS

überjäpligen uub unfähigen SeamtentpumS entgegengefegt worben iß: waf

foll aus Pen armen SRenfcgeu werben, Pie augerpalb Per Dienßuniform

ju febem ©twerbe unfäpig finb?

68 iß eine von Per SBiffenfcpaft anerfauute SBaprpeit, Pag Port PaS

(anPwirtpftpaftlicpe ©ewerbe am glücflicgßen ßcp entfalte, wo eine paffenPe

SRifcpuug großer, mittlerer unP f(einer ©runPßücfe fup oorßnPet *), unP

*) SBotüfaer j. 83. ütofdjsr gotgenbe« gefagt pat: ,3Bo e« nur grofie SBirtpfipaftrn

giebt, unb mepr noep, mo fie oon üigentpftmem felbß, opnt groifepenfunft tinrt tüchtigen

Staubt« oon ^achtem befoegt wttbtn, ba reicht ein öirunbftürf, rotlcpe« bei guter Kultur

jepn SamUien reich wachen tonnte, gewipnlicp nur |um ,ftanbr«mäjsigen äuSfommen'
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<md& btrfe Grffnntni§, wenn fit ht&erjigt würbe, müfjte baju beitragen,

eine frmcle nnb auf unbegrünbete 93orurttjeile bafttte Serft^r«bef(bräntung

einet Stbel«fami(ie pin. ©ort „Panbe«mäpig* fcptiept aber einige fleine ffiirtpfcbaft«.

fotgen, ©cbuiben, beftänbige« ffiebunbenfein an 3uben, Mangel guten Umgänge« u. f. w.

nicpt immer au«. ®ie 9J(ef)rjat)t bet Wation ift pier Co» Wenigen Bodfommen abhängig,

offnt 3nttrefft für ben ©taot, in welchem fte nicht« ju Cedieren hat, unb häufig überhaupt

ganj abgeffampft Slucb bie ©ewetbe fönnen hi« nicht blühen, weil e« an Abnehmern

fehlt. — ©oBiet fann für au«gemacht gelten, bap eine äWiftpung Bon groben, mitt-

leren unb fleinen fflütern, wobei bie mittleren Borhertfchen, bafl national unb wirtp-

fcbaftlicp befie SBerfjältnip ifl. ©erabe wie im S3o(f«Ieben überhaupt burrf) ein gewiffe«

©leichgc wicht ber groben, mittleren unb Fleinen Sermögen, wobei aber ba« mittlere Bot-

perrfebt, ©ntwicfelung unb gefiigfeit, Freiheit unb Dtbnung am bejien berathen ftnb. 9ta-

mentlicfi wirb e« ohne aDe gtope ©üttr fchwet faden, pch auf bie ©auet Bot gwergroirtb-

fchaft ju hüten, inbem eine jahlteiehe StenfchenFlaffe , wenn fie feine ©efebäftigung al«

lagelöhnet pnbet, beinahe gejwungen ift, fleine ©obenparceden fäupid) ober pachtweife

an pch ju bringen. Siefe Goncutrenj treibt aber ben prei« folcher parcedcn bergeftalt in

bie £öpe. bab eine mittlere ©irtpfebaft baneben nicht mehr hinlänglich rentabel fcheint,

trähtrnb bie Steuerung buch lebiglich auf immer gröbere Gntbehrungen ber länblichen

Proletarier begrünbet ift. ®ie groben fflirtfje ftnb auch am beben geeignet, bem Sanbbau

bie #ülfe ber ©iffenfepaft jujuführen, ja bie Untere burch Qppcrimente felbft ju erweitern.

Sercbelte Piepracen, befere SDfafdjinen unb ©erätije, rationale ©irtpfcbaftäpläne finben pch

bei ihnen gewöhnlich juerjt : baper fte gar häufig, opne bafüt bejaplt ju fein, bie Kode

Bon Siebtem tprer trägen unb mibtrauifchen Umgebung fpieten. Ueberbie« ftnb fpecied bie

groben Cigentpümer, wenn fie aufgehört haben, bie Stnecptung ihrer Waefjbarn (in bet Weife

bt« fpäteren ittelalter«) ju wünfehen, bie natürlichen ©tüppunfte bet lanbwirtpfcbaftticben,

überhaupt länblichen 3>'tereffen gegen ftäbtifche Weuerungcsfucpt unb bureaufratifchen £odj-

mutt). Wan fiept in bet jüugjten franjöftfchen fflefchichte, wie wenig pch ein biope« ©cuiem-

tpum gegen ba« eine biefet Uebel weiften fann, ohne bem anberen jur Seute ju werben.

Puch in Sejug auf bie unmittelbare unb rein materiede probuction fönnen bie groben

unb deinen fflüter pch trefflich ergänjen, inbem pch jebe Jtlaffe Borjug«weife auf biefenigen

3»ftgf wirft, für welche pe eben bie 6effen Pnlagen hat. Sllfo bie gropen (jum Speit

and) mittleren) auf Biepjucbt, namentlich ©chaf- unb pferbejuebt, auf gorpwirthfehaft,

äktraibe- unb Delbau, bie Heineren auf tlnbau non Obp unb ©emüfe
,
£anbe!«gewächfen,

auf ©effüge4ucht u. f. w. ©o wirb bie (anbmirtbfcbaftncbe Probuction am BielfeitigPen,

bie ©ertpeitung be« Probucte« am biüigpen, auch bie ©icherheit btt S5o(f«entäbncng am

gröpten, weil bie gropen Wirthfchaften förmliche Äornmagajine bilbett, unb jtoar ohne bie

©chattenfeiten bet obrigfeitlichen SDtagajinirung. Stuf ben mittleren fflütern beruht bet

rfgentiiebe ©auetnffanb, biefe Wurjet be« ganzen Potfe« unb namentlich {wuptquede feinet

neUitairifchen Straft. Wut wo pe überwiegen, fcheint ein freie« fflcmeinbeleben mit feinen

•unfebapbaren Segnungen möglich. Slbet auch eine mäpige Slnjaljl blcpec parceden ip

münfchen«werth, ba nicht« ben lagelöhnet juftiebenet unb eben bephaib juBerläfftger macht

at« brr ©epp einer ©chcde ©oben«. ®ie« wirb immer wichtiger, je mepr e« bie gtopen

Wirtpe m iprem 3ntereffe pnoen, wie früher oon fflepnbe ju ^opagetöpnetn, fo jept pon
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a&jnfchaffen. SDenn welches iß bie paffenbe SKiicbung großer, mittlerer

unb Reiner ©ruubßücfe? SBir müßten bei bet ©ureaufratte mit gittern ®r*

felge fn bie Schule gegangen fein, wollten mir unS uermeffen, foltbe# auf

bem SBege ber flfcminißration fefi^nfleücn , ßatt efl bem Unbciie ber ©e»

tbeifigten ju übertaffen. Sobalb bie ©crfehrSbcfchränfungen fortfallen,

fietlt ßd> bie paffenbe ÜRifchung ecu fetbß ber. SRon will feinen ©efcbichtS*

Meter» fanm tränen, wenn man alle bie wohlgemeinten ÜJfaßregeln tennen

lernt, bie ber „aufgeftürte 9lbfoluti$mu8" beS notigen 3abrbunberts bem

^anbet unb ©ewerbc aufbrang, um ihn in richtige unb nortbeiibafte ©ab*

nen bineinjujroingen. 9l£le biefe 9J?aßregeltt bejwedten, Raubet unb ffle*

»erbe lueratiner nnb ßeuerfäbiger ju niacben. S)er befdjrdnfte Untertba*

nenoerftanb bc« ÄaufmannS hätte ja fottß unfehlbar bie uneortheilbaften

©efdjäfte ben oortbeilbaften oorgejogen ! I)er ©rfclg bat am fchönßen

unb fchfagenbßen gelehrt, baß baS ©ängelbaub nur eine läbmenbe geffet

war; baß jebefi ©ewerbe, baS lanbwirtbfchaflliebc nicht ausgenommen,

am üppigßen gebeibt, am frifebefien aufblübt, wenn ber Staat eS »ober

bureb wohlgemeinte SReglementiruugcn nod; bureb ncrmeintlidje Sdmßmaß«

regeln an freier Gntwicfelung binbeit.

©benfo foü benn auch burdi bie SRinimalgTenje Perbinbert werben,

baß ben ©eßßern ju fleiner ©ruubßücfe nicht Schaben enoachfe. 911$

ob ber ©arjellenbeftßet nicht beffer als ber bod'weife ©efeßgeter, feinen

©ortbeil ju beurteilen »erftebe! 3m einzelnen gaDe faun aQerbingS ein

ÜJiißgriff gefeteben. 9lber fo unwabrf<beiuli<b eS iß, baß bie ©emerbtrei»

benbeu eines ßanbeS ftdj maffenbaft unb aubaltenb einer ßcrilen gabri»

fation binaren werben, ebenfo unglaublich iß cS, baß bet ©auer ßd>

maffenbaft auf bie ©arjellirung beS SobeitS neriegen werbe — in fo

Reinen ©arjellen, baß ibr ©eßß feinen ©ortbeil bringen fönnc. ©anj

befcnbcrS uitrcabrfcheinlich iß eS ba, wo baS ©orbanbenfein größerer

SBirtbftaftScompleje einem namhaften Ibfilc ber 9lcferbaubeoßlfenmg geß*

dierte Jagelöbnerbcfebüitiguug bietet. 3ß baS gortbeßebeu größerer SBirtfj*

bitftn ju felbßänbigen Slccorbarbritem übrrjugcf)«n. SDa6 fflorfjanbtnftin ton Keinen ©fi-

tem iß befonber« babutch nüp(trt) , bcijj auf folcbe Slrt bie ?0rfe jmiftben % »petö^ner unb

©rofbauer butch eine unabgebrochme Stufenleiter ouOgefüDt »irb. £Die tjierburcfi gebotene

ttueficfit auf S?effirbenmg. wenn man fleißig, gefdiirft unb fparfam ifr, fjat ebenfooiet Sn-

fpornenbtS wie ©erut)igenbe«. ?luf biefe Slrt fönnen frlbß Anfänger unb wenig SJermö-

genbe ju lanbroirtfifrfiaftlitber Selfcftanbigfeit gelangen roa« für perffintitf) Untüchtige frei-

lich fein Segen iß, für Süchtigere bagegen unb burch ße für bie ganje SHolfOroirtljfcfcoft

ein um fo größerer.

*
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f<$aften nicht garantirf, fo iß aHenfaHö efnjufeben, mie man einen politi»

fcfcen 3mecf im Sluge haben fönne, inbent man bie SKbgtichfeit bet $ar*

ießeubilbung pon »ortt herein ^tnberl, obfehon ber angeßrebte 3"-'e ,f —
Sefeßigung beb fflrunbbeßßeb — burch folch ein mißperßanbcncb URittel

feinebmegb auch nurannäbetnb erreicht wirb; beim roab mit über bie prefäre

3ufunft beb unabhängigen, aber unbefeßigteu ©runbbeßßeb gefngt haben,

bleibt mäht, gleichgültig ob Hßarjeflenbilbung geiiattet ifl, ober nicht,

©obalb aber bie Gjißenj befeßigfen ©runbbeßjscb alb geßchert angenommen

rotrb, fo i(t fd;lechtetbiugb nicht ein;ufebcn, meßbalb bem fleinen IDtonue,

bem lagelbh»«» bem Idnblichen £>anbmetfer, bie ÜKbglicbfeit genommen

metben foD, feine Griparniffe in ©runb unb 2?ebeu anjnlegen, ftch auf

eigener ©chclle nieberjulaffen , menu er eb ju »hun für jmeefmäßig ßubet.

«Barum foß eb ihm unmüglich gemacht merben, eine ©parfaffc biefer beßen

91rt, mie ße ßdj überall alb fe&baft, jiifrteben unb ruhig machenb, alb

moralijltenb unb bitbenb bewährt hat, $u beunßen? Gb mürbe ju »eit

führen unb oon nuferem ©egcnflanbe gu meit entfernen, wollten mir biefeb

Shema hier eingehenb behanbeln unb mit bem einfcblägüchen, reid'haltigen

ßatißifcpen SPtaterial gegen bie eigeutbümlichen, nur burch politifebe üttiß*

pcrßänbniffe etflärlichen öorurtbeile aufämpfen, melche in biefer fKaterie

in gemiffen Äreifeu bfnfehenb gemorben flnb, in benen man, mit richtigem

3ußincte ben 3® ftf ber Sefeßigung beb großen, unabhängigen ©runbbe«

ßßeb »erfolgenb aber befangen in ben oom l^oligeiflaate groß gezogenen

3been, nach ben oerfebrten SDlitteln unnötbiger unb oerbcrblicher Serfebrb*

befcbrünfuug griff. Unermähut jeboeb fännen mir eb nicht laffeu, baß bie

©eßattung ber Anlegung pon ‘parjeHen nicht allein einen ben bäuerlichen

unb ben fpofbwirtbfchaften Überaub nüßlidjen ©taub oon feßbafteu Jage*

Ubnern unb ?lccorbarbcitern ^cranbilben mürbe, foubern auch bab ein*

gige SRittel märe, einer gemiffen Älaffe ber läublichen Seoölferung, ben

bäuerlichen £äubletn ober Ginliegern, eine gefieberte Giißett; gu oetfehaffen

unb ju »erhinbern, baß ftd) anb ihnen ein lünblicheb iproletariat beraubilbe.

3n bepblferten ©emtinben ifl biefe Älaffe flarf pertreten. Unter bem SHegime

ber größte mar fle nicht fo lüßig; ße fonnte geeignete SJerrcenbuug ßn*

ben, menn eb ßch barum hanbelte, bie Grute»iHeefdjeii beb £>ofeb tc. müg»

lichß rapibe ju bercaltigen. SBo aber bie großne aufbört, ba bilben bie

bäuerlichen §äub(er eine mahre Banbplage. Äein H>ädjter miß ße bulben.

SBon tem ßanbe, für bab er ipacht jahlen foll, miß er ihnen nichtb ein*

räumen; eiuigen ßch auch beibe Jheile ju einer partiellen %fterpad?t
, fo
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iß bad Berbdltniß hoch fein beßänbiged. 2)er Rändlet iß mehr ober »«*

nfget bet SBiflfür bed ©eßnbedwirtben anbeimgegeben. ©tirbt biefet ober

jiefjt ec fori, fo beginnt mit beßen Stachfolger bie ©djaierigfeit jebenfaßd

»on Steuern. 3ß bagegen bie ©Übung Heiner fparjetlen gcßattct, fo wirb

ed mdglich, baß bie fleinen Seute ßd) in benfelben feß etabliten, mit (Sin*

Billigung btd >£>ofeö bauernbe Sfterpacbten eingeben, ober oon beu ©eßnbe*

©eßßern bie fßarjeflen fäußieb acquirireu unb biefen babureb bie Gtnjab«

tung ihrer Äauffcbiflingdreße erleichtern n. f. ». 3>^ (in würbe nichts mebr,

ald bie ©eßattung ber ©arjeflenbilbung geeignet fein, bie ©ermebrung

unferer noch febr bünnen ?anbbeo5lferung unb ben Anbau bed noch oieifatb

ungenußten ©obend ju förbern.

3ur ©ernoflßdnbigung bed Audbaued unferer ©rooinjialoerfaßung

erfebeint ed jugleich unerläßlich, ber ?anbgemeinbe, »eiche, troß ber gre*

ßen ©orjüge ihrer ©erfaßung boch immer noch fch>r roefentlicher Grgdn«

jungen bebarf, eine in ßdj abgerunbetere unb gefeßigtere ©eßalt ju geben.

SEBad bie perfönlicbe greibeit bet ©auetn ßdjern unbwad ju freitiem

©erfebre mit bäuerlichem ©runbbeßße füf^xeu fann, iß in fiiolanb gefebe*

ben unb gefchiebt nach beßen Äräften täglich, nur SBeniged unb nicht 2)tin*

genbed iß in bieier Begebung nacbjubolen. ©tau glaube aber nur nicht,

baß bamit «Dein ber Abgrunb, ben bie geblgriße unferer ©erfahren j»i»

feben bem Abel unb bem ©auerßanbe aufgetban baben, audgefüllr iß.

Stocb iß gar nichtd, auch nicht anbeutungdmeife, gcfcheben, um nähere po«

litifebe Schiebungen jreifchen bem Abel unb ben in freiem ©runbbeßße

bcßnblicben ©auern au^ubabnen. 3^er grunbbeßßenbe Sauer bat in »irtb»

fchaftlicber unb in forialer Begebung ohne 3 n>e, fc t gleiche unb analoge

3ntereffen ald fein vormaliger abeliger Dberberr. Nichtd beßo meniger

»irb er immer ben Ginßüßerungcn, »eiche ibm biefen ald feinen natürfi«

liehen geinb fchilbern, jugdngtich bleiben, fo lange er ßcb nicht auch auf

bem politiieheu ©ebiete ald beßen Arbcitdgenoßcn bingeßcllt ßebt. 3Jtan

faße bie ©ebinguugen, unter »eichen bie bäuerliche ©emeiube gefcßlicb

conßituirt iß, näher ind Auge.

SBir fdnnen unfere Borcltern nur preifen »egen bet politifchen Gin«

ßcht, mit roelcher ße ben Sauer bei feinem Audtritte and ber hcibeigenfchaft

nicht pldßlicb ald einen in jeber Begebung ooUfouimeu freien SXcufcben

bin ßeUten. 3n feinem ffioble, ju feiner ßufeuroeileu Grjiebung »ar ed

notb»enbig, baß bie erße ©eßalt ber ©emeinbe«©erfaßung noch beutliebe

©puren ber oorangegangenen Unfreiheit ihrer ©lieber jeigte unb baß
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nur aHmäRIig ju freieren gormen übergegaugen wnrbe. SBeun au»h nrög*

lieber SEBeife burch ben 3"fanttnenbang ber ganzen pofitifeben Sachlage

brr gprtfcRritt tu ber bäuerlichen ßntwicfelung ju ßfR*« nnnötRig nerfang*

famt würbe, fo iR bo<b ein Retige« gorfftfcreiten geflrfjert worben unb Raben

nie SRücJfcbrittc Rattgefunben, wie Re bei fpruugweifer gntwicfelung feiten

au«bleiben. 6« wirb gar leidet über*« 3>^ t>inau«gefprungen , unb ber

fRücffprung führt bann meiR bint« ben Au«gang«punft juruef. ©er eint»

gen Jahren , ai« bte greijügigfeit mebr fadifcb ejiRirfe a(« gefefclicb be*

grünbet war, als noch ein nicht unerheblicher !PaR$roang hätte auSgeübt

»erben fönneit, glich bie nerfaffung«m3Rige ©emeinbe weniger ai« jefct

beni roa« Re fein feil, einer menfeblicben ©efeflfcRaft, »eiche nach eigenem

SBiüen Reh jufaminen beRnbet, um im ©ereiche einor gegebenen fcocalität

bie auf bie betreffende DertlicRfeit bezüglichen Raatlichen 3®*tf* §u errei*

djen. 3« ber IRat ober iR burch bie gefe&licbe Aufhebung be« 5PaR»

jwange« faum eine Aeuberung eingetreten, benn factifch ejiRirte er faum

irgenbwo. 2Bir bürfen ai« befannt norauöifjjen, baR man burch ben Ufn«,

roeicher bei un« immer bet gefeRlicben IRcfonn miiberub unb norbereifeub

norauSging, bem 3beale ber ©emeinbe bereit« nielfaeh näher gefrmmen

»ar, ai« e« nach ben gefejjliebeu SeRimmungeu ben AnfcRein haben fennte.

3Diefeni UmRanbe wirb freilich burch bie entfernt Rehenbe ©nreaufratie

nidjt immer iRecbnung getragen; Re iR e« gewohnt, baR in anberen ffle*

genben non ben eriaffenen ©efeRen niete gar nicht unb bie meiReu nnr

halb jur Ausführung gelangen. Sie fann e« Reh nicht uorReüen, baR bei

un« ba« ffiefeR nicht gemiRbrauebt wirb unb baR ber gefeRIidjen fReform

bie fadifebe notauSjugeben pflegt.

Al« einen noch beReRenben funbamentalen geRler nuferer bäuerlichen

©emeinbeorbnung erachten wir e« , baR ber ©ut«herr nach bem ©efefee

nicht adint« RRitglteb ber ©emeinbe iR. ©er Alter« gehörte er ju ber*

felben eben jo wenig, wie ber §irt jur beerbe, non welcher er Reh naRrt;

gegenwärtig nerbanfen bie ©emeinben ihren ©ut«berr«u in bet SRegel

mehr at« irgenb einem ihrer ©emeiubemitglieber. 3>urd) iRath unb burch

Ibat nimmt ber ©utbRerr an ber wirtbfcbafrlicbrn, Rttlichen unb inteüec»

tueflen Autbilbung ber ©emeinbe in ben bei weitem nieiRen gäHen niel

eifrigeren AutReil al« irgenb ein ©emciiibemitglieb. fRicRt« brRo weniger

iR e« ein feRr ernRlichcr Uebelfianb, baR er nicht auch gefeRlich bie ©tel*

lung «ine« ©emeinbemirgliebe« Rat. ©anj abgefeRen non bem SBobl*

tRitigen einer engen pefitifcRen ©emeinfchcift, in welcRf et baburcR jum
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Säuern träte, abgtfehen non bet böüigen, auch äußerlichen 3Hnttßcirung

aßet beiberfeitigen 3ntereffen, mürben baburch »on fetbß eine {Reibe feit

Sllter« bttfi&ttgenommener Scßimtmntgen , welche bem fcertu eine in

gegenwärtigen ©erhältniffen burchau« uttpaffenbe Stellung einräumcn,

roegfaüen, ober Hefen ©eßimmungen mürbe bie richtige ©runblage erß

baburcb untergefcfioben merben, baß ber ©utö&orr ©emeinbemitglieb miib.

©8 nerftebt ftcb »on felbß, baß bie politifdje {Berechtigung bc« @ut«hertn

in ber ©emeinbe nicht biefelbe fein fann, wie biejenige eine« anberen @e*

meinbemitgliebe«. £en au«gebehnteren roittbfchaftlichcn 3ntereffen, ber

höheren fociaien (Stellung muß uotbmenbig eine habere politifche Serecbti«

gung unb ©erpßichtung eutfprecben. 5Ran fage nicht, baß eine berartige

{Reform unwefentlich unb burch ben Ufuß unnöthig gemacht fei. Sie bängt

ju innig mit einer anberen grage, bereu Söfung nicht ^inau«juf<t?ieben iß,

mit ber Steuerreform, jufammen. 2>aß bie meijien ber ©utöhcrren ba«

ungefchriebene ©efeß bereit« etfüüen, iß fein ©runb e« ungefchrieben ju

laßen. ®« muß ein jeber @ut«berr gezwungen merben föntten, ben Sin»

forberungen ju entfprechen, welche man oom Stanbpunfte bc« öffentlichen

@ittlichfeit«gefühl« berechtigt iß, an ihn ju machen, ©in einjiger eclatanter

gall ungeßraften £anbeln« gegen ba«, wa« ein auögebilbetere« {ßßicht»

gefübl ju tßun oorfchreibt, gefäbrbet ben ruhigen ©erlauf unferer beimifchen

{Reform mehr, at« ße burch ba« mobimollenbße unb angemeßenße Set*

halten ber überroiegenben 3Rebrjabi geiärbert merben fann *).

©ehr bejeichnenb fagt ber § 252 ber ©auctperotbnung, baß bet

liotänbifcße SBatterßanb nach feinem örtlichen Sßohnßjje in ©emeinben

„jerfäflt." öbenfo pajfenb märe e« ju fagen: „iß jerflüftet in ©emeinben."

3n ber Ühat fehlt biefen ©emeinben, außer in ©ejug auf firchliche 91nge»

legenheiten, jeber politifche 3ufammcnhtang unter einanber. Sie faß ba«

*) Sie 3ußänbe, »eicht gum (Srlaffe beS fogenannten SRcliorationS-<Sntf<häbigung«-®t-

fefctS Betaniaffung gegeben haben, bieten einen betulichen Beleg föt obige Behauptung

6« ifl unjweiftlhaft, baf in ben überwiegenb metjten gäOen btt OutSbeftJer, gefettet uon

richtigem »otfflwirthfchafttichem fjnfiinrte, ben ®efinbt«mhabem ein Bortecht eingeräumt

haben beim Berfaufe unb bei ber SBeiteroerpaihtung bet fflefinbe. Sie wenigen, gang

auÄtiahm«weife uorgefommenen gäüe friBoten Seereisen« ber Banbe, welche ben bäuerlichen

Pächter bem con ihm bebauten Bobett uttbinben, haben jeboch 9tn(aß unb Bonoanb ge-

geben ju einer tenbenjidfen Slgitatlon, btren Umfang in gar feinem Oerßältniffe ftetjt gut

ttuSbefjnung ber factifchen SRipfiänbt.— So fann m gotge eine« utfprünglich gang (oralen

Utbtio ein ganger Organismus lebensgefährlich erfranfen, unb felbfi burth Stmputaiion

bt« Äcanfheitef)«cbe« nicht mehr gerettet werben, wenn (Siteroergiftung hertit« eingetreten ifl
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©emeinfamfie btt ©emeinbegliebet unter einanbet bie gemeinfame ffimpfin«

bung ber auf ihnen nicht rubenben, fonbern fltb vermehtenbeu Staattab*

gaben unb bie barte 93erpfltd)tung pr folibarifcben Haftung für bie«

felben ift, fo unb nod) mehr haben bie ©emeinben unter einanber fein

anbete« ©emeinfame a(« beu #immel über fleh unb beu gi«eu« von aßen

Seiten. 35ie ©emeinbeglieber haben hoch wenigfien« bie SRitbetbeiligung

an ber Hertbeilung be« ihren ©emeinben Mferlegten.
__

£>er ©emeinben»

complej jeboch irgenb eine« ©ejirfe« hat in fiifler (Ergebung bejfen p
harren, »a« über ihn in SBegebaufachen u. f. w. verfügt wirb, ö« wirb

angenommen, ba§ bie ©ut«herren ihr 3ntereffe vertreten. 2)iefe Annahme

war pr ber ij}acbt in jeber Beziehung conect. Selbfi bort wirb

fle nod) heut« meiflen« ptreffen, wo bet ©utthetr butch Serfauf ber ©e*

hord)«Iänbereitn mit ber ©rmeiube ex nexu getreten ijl. Sine alte ©e»

roobnheit »pitb ibn ba« bäuerliche ^uterejfe af« ba« feinige vertreten (affen.

SDiefc ©orchnheit ifi aber nidht im gegenwärtigen wirthfc&aftlitben gpter»

effe begrünbef. Sie braucht in einjelnen gäüen nicht vorhanben p fein;

fte fann auch abge(egt »erben. 2Me ©ewolpbeit fönnte in einzelnen

gaflen in ihr SBiberfpiel umfchlagen. „21uf ben höheren SBirthfchaftöflnfen

ifl ba« Berbältnifi väterlichen Schuhe« unb finblichen ©thorfam« jwifthen

•ben verfchiebenen SoIf«flaffen, ba« felbft im SRittelalter nie rein beftanben

hat, jebenfaü« unwieberbringlich
;
unb bie Hoffnung eine« für Me befferen

3nftanbe« beruht eben nur barauf, baß bie nieberen Älaffen möglichfl

balb pt wahren Selbflänbigfeit gelangen" (IRofchet). 2Bie bem auch fei,

wenigflen« liegt e« nahe, p befürchten, bafj man in StenerbewiOigung

für ba« öffentliche SBobl freigebig »erben fönnte, fobalb man bie Steuern

nicht felbft p tragen hat. ®« ifi jebenfad« gan; unftatthaft, bafj ber,

welcher fo gut wie ich fei« ©runbftücf eigenthümlich beftjjt — hohe et e«

ererbt ober mit bem ©rtiage feiner £äube Arbeit erfauft — bafj er nicht

wie ich, ober vielmehr nach fDtafjgabe feine« Befthtbum«, in öffentlichen

Angelegenheiten, wenigften« fo weit fte Steuern betreffen, mitpreben habe.

,,SNi« SKitthatenfoßeii ruft fletö ba« fDiitratbenweflen hervor."

©tun wir verlangen, bafj bet ©ut«berr nothwenbig al« ©lieb ber
'

©emeinbe bafteben fofl, fo liegt biefer gorberung eine«theil« bie Abficht

*u ©runbe, bie länblicbe ©emeinbe p bem p machen, wa« fte allein p
»rfolgreicher Zbätigfeit befähigen fann, nämlich p ber politifchen, im or«

ganifchen 3ufammenbange beflnblichrn ©efauimtheit aller ihr Jerritorium

Digitized by Google



362 Ad deliberandum 42

bewognenben Staatsangehörigen; anberentgeils bfe Ginget bet Wetytorn«

bigfeit einer geregelteren unb gleichmäßigeren Steueroertgeilung.

©egenwärtig flet>t ber ©utsgerr auger^alb bet Sanbgemeinbe unb

jwar über igr, gerriffetmagen als fchirmenber, ober audj gebietenbet (pro*

tector. Unfere Sanbgemeinben flnb jebcd) jum großen Jgfile auf bem

fünfte angelangt, wo ignen bie ©elbflperwaltung in auSgebegntcrem

üRafje als bisher anoertraut wetben fann. Sie braueben niebt mebr ben

©utSoerwaltungen fuborbinirt ju fein, ©teben festere als coorbinirte

©liebet mit paffenbem Stimmengewichte inmitten ber ©emeinben, fo bleibt

ihnen aller gebührtnbe einflufj bewahrt unb jle behalten bie 2Rögli<hftit,

bie in oielen gäHen noeb unerläßliche locale Gontrole über bie SJerwal«

tung beS ©emeinbepermögenS auS^ufiben. llnb fotlte auch gier ober ha

eine oereinjelte ©emeinbe in ber ©ntwitfelung jurücfgeblieben fein, fo wirb

fie in furjem non bem ÜJtipeau ihrer Umgebung gehoben werben, Selbfl

wenn unftre 2lnfl<bt Pou bem bereits erlangten SelbftäubigfeitSgrabe ber

©auergemeinben überhaupt ju optimiftifcg wäre, fo fähen wir barin no<b

feinen ©ruub, oon unferen SHerfcglägen in Sejug auf ben 91nSbau ber

©emeinbeorbnung juriicfjutrcten. £>enn einerfeits würbe ben ©emeinben

baburd) neuer £alt ju 2h«Ü/ bafj bie entwicfeltere Sntedigenj unb Sitt*

licgfeit beS ©utSbefigerS ju ihr fliege; auberentheils fönntn wir uns auf

ben Sag berufen, bafj eine SJerfaffung, um gut ju fein, nicht allem ber

bcftcbenben eulturflufe entfprccben muß, fonbern auch bie SKöglicgfeit ber

ßrhebung auf bie näcgfte Stufe freilaffen fotl, mit anberen Söorten: ein«

gerichtet fein foU für bie ÜReufcgen, wie fie flnb, ober fähig flnb halb ju

werben *).

ffticht aber ^umanitätSrüdflcgten allein foHten uns antreiben, bie ©e«

meinbepetfaffung einer SReoiflon ju unterwerfen; felbfl bie SRücf ficht beS

WechteS unb unfereS wohlnetflanbenen SortgeilS muß uns oeranlaffen, ge*

wiffe öeftimmungeu ju aboliren, welche ihre ©rflärung in ben grognoet*

hältniffen flnben, nach Slbolition legterer jeboch nicht mehr flatthaft bleiben.

3ur Seit ber grogne beflanb baS bäuerliche I'ienflperfonal ber $5fe

aus wenigen Scamten, bie binreicgenb aubfßmmlich gefleüt waren, um fich

füt’S Sllter unb für UnglücfSfälle eiuen Sparpfennig tutücflegen ju fännen.

GS ifl wegl faum jemals porgefoinmen, bafj ein fiofebbeamter ber ©emeinbe

jur Saft gefallen wäre. 3n nur perfigminbcnben SergÄltniffen nahmen

*) SJetgL ©tuart Kid, SMracfjtungen übet Bteptäfentatio-Serfajfungtn, übtrf. Bon

fflide, 1862, p. 27 u. 82.
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bi« Äinber bet Beamten am ©eneficium bet ©emeinbefchulen be*

fonbetö ba fie oft au«märtige Cebranflatten befugten, ©« lag batyet feine

©eranlaffung Der, bie 4?ofe$n>irtbfd>aft an ben ©emeinbelaflen participiren

ju laffen. ©egtumärtig jeboch, ba bie $öfe eine beträchtliche Bnjahl doh

Knechten unb Arbeitern Dermenben, melche nach ben ©efiimmungen bet

©auctoerorbnung ©liebet bet ©emeinbe ftnb , fleUt fi<h ba« ©crhältnig

gang anbet«. 2>ie ÜRÖglichfeit, bag 3nbimbu«n , melche int 2>ienfte be«

£ofe« geflanben hoben, arbeitsunfähig »eiben unb mie »onnalige bauet»

liebe Knechte bet Unterfiüfcung bet ©emeinbe bebutfen, ifi in h°hem ©tobt

gemachten. Die gasreichen Kinber bet 4>ofc«»häuSler uub 2agelöbnet

befugen bie ffiemeinbefchule gleißt betten bet bäuerlichen Knechte. ©S liegt

auf bet $anb, bog btt £of eine betn ©eneficium eittfprechenbe Saft übet»

nehmen foüte. ©etgeblich mürbe man einmenben, ba§ in ben meiften

gäQen bet $of einen grögeten Ülutbeil bet ©emeinbelafi factifch trügt,

als gu melier er gefehlt# gegmungen metben fann
;
baß er Sanb gut ©e»

folbung bet ©chulmeifier h«giebt, fty beim Sau unb bet ßinrichtuiig bet

©chulbciufer in au«gebeh»tem SWage beteiligt u. f. baß e« mithin un*

nöthig fei, eine ueiiete ©ejiimmung batübet gu treffen. Sir fönnen barauf

nur entgegnen, ma« mit fchon meitet oben berührt hoben, ba§ menn bet

©erechtijfeüöfinu auch unbemugt unb ohne 3mang bah in geführt hot,

felch« %u4glei(hung in ben meiften gäDen eintieten gu laffen, e« bo<b um

fo nothweubiger fei, ©efiimmungen gu treffen, meiche es unmöglich -machen,

ba§ jemaU gäOt cintretcn fönneu, melche bem öffentlidjen ©iüigfeit«gefüb(

mibeifpre<b«n. 6« Hegt bähet bie ÜRothmenbigfeit gu etgängenben Sefiira»

mungen »or, melche ben #of gut Jbrtlnabme . an bet Unterhaltung bet

Don ben hofeöfinbern hefuchten Schulen Derpftichten — ihn an btt

©ompletirung be« ©etteibeoottaihörnagagin« , mo boch auch in bet £ofe««

mivthfehoft abgenufcte 3nbitibuen eDcntuetl Uutetftügung guten, be»

theiiigen, — ihn gum Slrmenfonb« beißeuern (affen u. f. m. Stiegt

minber mitb buteh bie (Einrichtung bet KnechtSmirthfchoften ba« ©erhält»

nig, in melchem bet £o{ an ben firchlichfn (Einrichtungen patticipirt, ein

ungleich fiäifete«, als t« Dorbem mar. ©8 liege fleh faum ein ©emeinbe»

inteteffe nennen, melche« ben mit KnechtSmirthfchüft betriebenen $of nicht

meht. berühre, als eS gut 3'tt bet grogne gefchoh.

So erft ©clbpacht an ©teile bet grohne getreten, ba, fönnte man

meinen, ifi ba« ©erhältnig nur fcheinbar geinbett. ®a« ©utötciritorium

»irb amiihetnb doh berfeiben äRenjcheugahl mie früher bemohnt; nur bah
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etn 2&eU bet arbeitenben Seoölferung, »eltbet oermals in ben ©egnbe«

pellen wohnte unb gur «bleigung ber grobne perwenbet »utbe, nunmehr

auf bem #of toncentrirt worben. «uf biefelbt SJtenfebenmenge entfallt

etwa biefelbe Mnjabl Pon Unglücfsfäüen unb UnttrgüjjuugS*93eraulagungen

(int ©runbe »obl weniger, ba baS ffiobflcben in Ißacbtperbältnigtn ein

größere« wirb, als eS jur 3fi* ber grabne war). TOan bebenfe jcboCb,

bag bei Auflegung ber ©elbpacbt bem SBitt^en gillfcbweigeub in Meinung

gebraut werben, bag er nunmehr weniger SDieugperfonal ju lohnen brauche.

3n ber Sobnerfparnig aber, »eicht einen 2bf<l bet ju jablenben Ißaibt

bilbet, ifl offenbar auch eine Grfparntg an UntetgügungSperpgicbtuug mit

inbegriffen, ba biefe einen 2b*'l beS 2ob«ieS auSinacbte. gällt nun ber

auf bem fcofe abgenujjte Arbeiter bem Rächtet fcbliegüch jut 8ap, fe ntug

lejjierer in gorm non Untergüfcung noch einmal $ablen, waS er in gerat

non Ißacbt bereit« entrichtet bol*

3Ran nenne immerhin biefe «nalpfe beS SerbältnigeS eine gefugte

unb fpifsgubige. SKan wirb aber nicht leugnen fönuen, bag ber Sauet

ohne beit Umweg folget «nalpfe, birect bu«b 3ntuitien, ju bemfelben Me*

fultat gelangen mug. Gr bat es für billig gehalten, bag ber Pott ihm Per*

brauchte Änedjt auch Pon ihm untetfiü|)t werbe. 2)ag er einen fwftSin«

paliben untergüjjeu, pengoniren feil, wirb ihm gewig unbillig etfeheinen.

— Gbeufo wenig gichbaltig wäre aber bet Gitiwanb, bie firet>H<beu 51b»

gaben, ffiemeinbtlageit k. feien auf begimmten ©runbgüien rabenbe Me«

aQafien unb mit biefen unauflöslich pertnflpfc. Da« Äungficbe im Staats«

mechaniSmuS, fo gut wie baS Sangliche auf bem ©ebiete ber Meligion,

wirb für ben ©ebrauch bet SDienge in Symbole gtfleibet. ®iefe ©pm*

bole änbern geh unb febwinben, fe mehr Staat unb Äirebe ber länglichen

Drnamentif entfleibet unb peränberten Sebürfniffen unb peränberten Ser»

bältnigen angepagt werben. 2>aS feubale SDogma Pon ber Qualigcation

btS SobenS erlebt feine Meformation, fo gut wie bie Dogmen ber im 3«^'

alter ber geubalität erwachfenen Sirche ge erlebt haben unb noch erleben.

Mocb weniger jweifelbaft als bem Pächter wirb bem Grbbepger einet

©egnbeSgelle bie S3erpgi<htung bes #ofeS, jtim Unterhalte feiner JnPaliben

beijugeuern u.
f. »., etfeheinen. «btt felbg wenn man annebmen wollte,

bag webet ©ereebtigfeit noch Silligfeit pom #ofe eine Stigeutt gu beu

©emeinbelagen perlangen fann nnb bag berfelbe bapon befreit bleiben

müffe, fo wirb man bo<b jtbenfalls nicht übttfeben fönnen, bag bie, wenn

auch irrige unb einfeitige «ugagung feitenS ber bäuerlichen ©emeinbeglie»
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btt {ebenfalls als {Raturerfcheiniing objeetipen Seflanb bat unb ißt in irgenb

einer SBeife {Rechnung ju tragen fei, »eil man nicht immer bei bem 3<blw

beharren fann, bie politifcße gorm außer Cinflang mit beffebenben Ce»

bürfniffen unb Anfcbauungen §u taffen. 68 fragt fid), ob es jwecfmäßtger

fei, ftd; ben Sortbeil ber Abgabenentlaftung für bie 3“l“nft ju »obren

unb flcb babci einer ÜRißbitligung ber Selafleten auSjufejjen, bie toit Sag

jn tag fld' mehren muß, ober tb es nicht Porjujieben fei, burcb Ueber*

iiabme ber Bcifteuer bie Seranlaffung jur 3»ietra<ht ju befeitigen unb fleh

ber ©emeinbe fefi ju terbünben. 68 fann herüber fein 3»<iftl befteben,

namentlich ba, abgefebeu ton bem Politiken Bortbeile, bie AbgabenauS»

gteichung ben #öfen fetbfl bireeten materiellen ÜRußen bringt. &er Setrog

ber £>efe#beifleuer ließe fleh jum Xl^eil burcb eiuen uitmerflichen 3ufchlag

jut tfJachtfumme einbolen unb ber politifcße @e»iun wäre in nieten gatten

oßne Opfer erreicht. 2Be ©eflnbcfteflen bereits »erfouft »otben, unb eine

entfprecßenbe (Ermäßigung bt8 äfaufpreffeS bereits eingetreten ift, in {Rücf»

fleht auf ungeteilte Saft ber ©emeinbebeifleuern, fönnte febr »obt gegen

Uebernabme eines Sb<il«ö bet ffiemeinbelaften burch ben f>of, bemfetben

pon ben ©eftnbebeftßern eine ©ntfehäbigung gegafft werben; unb jwar

fönnte babei berfelbe URobuS eingebalten »erben, welcher anberorts bet

ähnlichen Ablöfungen fich bewährt bat. Cei ber ©eringfügigfeit ber gan*

jen Operation wäre es ber Sanbfcbaft ein Seichtes, bie Cermittetung ju

übernehmen, inbem fic bem Gutsherrn ben ftapitalbetrag ber betreffenben

©ntfehäbigung in gorm eines jinfentragenben tßapiereS einbäubigte unb

fleh torbebielte, {Rente unb AmortifationSbeitrag Pon bem tbeilweife ent«

lafleten ©runbbeftßer einjuforbern. £>er Ausführung ber Operation ftänbe

nicht bie minbefte materielle ober technifche ©chwierigfeit im SBege, na»

menttich wenn ber abetige ßrebitperein babei hütfreiche #anb teiflen wollte.

gernet behalte man wobt im Auge, baß bie ©taatSregieruug im wohl»

perflanbenen PotfSwirthfchaftlichen 3ntereffe fpäter ober früher eine ©teuer»

auSgteichung bo<b h«beiführen muß unb wirb. 6S ift gan; unbenfbar,

baß ;um IRachtheile ber allgemeinen ©teuerfraft bie Ungteichmäßigfeit bet

Sefteuerung aufrecht erhalten werben fodte. 3 fl bie Ausgleichung bann

nicht Pon uns felbfl bewerffiedigt worben, hal>en »» ben größten £heil

beS ©eborchStanbeS oerfauft unb im Setrage ber barauf ruhen gebliebenen

©emeinbelajlen entfprechenbe {Preisermäßigungen jugeflauben, unb wirb

bann eine ©teuerauSgteichuug feitenS ber {Regierung habeigeführt, fo wirb

uns jene tpreiSerniebrigung ohne aQen 3n>eifel, nicht in {Rechnung gebracht
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»erben. 2Bir erleiben bann gang einfatb eint Äapitaleinbuge, »eichet »it

und jf^t entgieben (dunen, inbem mit bie ©teueraudgleicbung geitig genug

Botnebmen, um fie bei ipacbt» unb Serfaufdpttifen in Slnfcblag bringen

gu (dnnen.

©ang abgefeben jeboib non ber — »ieüeidjt angejtrittenen Siüigfeitd*

xüeffld^t, abgefeben ton ber {Rücfjicbt auf materieüe Sortbeite unb Serlufie,

iji ber politifcbe ©eirinn, »eichet burcb eine ©teueraudgleicbung erteilt

»ürbe, »on fo grojjer Jragmeitt, ba§ er, rodre er nicht anberd gu erlangen,

ftlbji mit Opfern angefirtbt »erben müfjte ßrft bei gleicbgeitiger ©teuer#

audgleicbuug »ürbe Bon einer geitgemäfjen SRerifion bet ©emeinbenerfaffung

bet Bolle Slujjcu erteilt »erben fßnnen.

SBäbtenb jcjjt burcb bie ©emeinbeBerfaffuug ©utdberr unb ©emeinbe

in allen ©tücfen gegenfäfclicb fid) gegenüber geflcQt finb, »ürben jle —
burcb bie ©teueraudgleicbuug coorbinirt — ald ©lieber berfelben ©emein»

fcpaft flcb aneinanberfügen (affen ;
»oburcb (<ined»egd audgefcbloffen »£re,

ba| bem ©utdberrn in ber ©emeinfdiaft eint (einer »irtbfcbaftlicben unb

fociaten ©ebeutung entfprecbenbe berBorragenbe ©teQung beiaffen bliebe.

ßd fdnnte gegen eiue folcbe ©teueraudgleicbung angeführt »erben,

bat ber #of bereitd gegenmärtig gu ben ©emeinbelajlen beitrage, per ffopf

ber bei ibm im 2)ienfie befinbli^en fleuerpflicbtigen ©emeinbeglieber.

SlQerbingd »erben bie baaten ©elbbeitrdge nach biefem QRagflabe auch Bom

$ofe mitgetragen. Silben nicht aber bie ©elbfleueru nur einen, uerbält#

nifjmäfjig nicht fc^c groben 3:t>eil ber auf ber ©emeinbe laflenben Abgaben?

Sille bie übrigeu ©teuern, »elcbe in natura abgeleifiet »erben, $rmtnoet>

forgur.g, SBegebau u. f. ». »erben Born $ofe nicht getragen. SDiefe fiei#

jlungen »aten bei {Rotmirung ber grobne in {Rechnung gefleHt »orben.

Sei ber freien Sereiubarung ber Ißacht# unb ftaufeontracte tritt bad ge#

fdlilberte Serbältnijj ung»eifelba|t ein.*)

$at fchon fegt biejenige ©utdBerwaltung , »eiche fleh ibtet fociaten

©teQung be»ugt ifi, Bieljache ©elegenbeit, bie ©emeinbe gut ©elbflänbig#

leit berangubilben unb ihr burcb IRatb unb 2bat beigufleben, bad Seraltete

bet ©efejggebung unfchdblicb gu machen unb fid) ald ©lieb ber ©emeinfehaft

*) (Sä würbe ftef) gier eine Äritif berjenigen ©eflimmungen ber ©auetwrorbming an-

(«brieten färfrten, welche ber felbflänbigen CSntroicfelung ber Sanbgemelnbe binbedtch ju fein

ftfiemtn. &aä Unjeitgemäfie bieftt alt ein obfoleteä Wefibuum Älterer Sufiänbe in bte neue

•efefcgebung übergegangenen ©efiimmungen iß inbejfen f<f)on allgemein anerfannt, fo baf

»8 nicht näher barauf einjugehen brauchen.
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ju betätigen , fo »üben bie ©erübrungspnnfte j»ifd>en ©ut«herrn unb

©emeinbe nur noch »eroielfältigt »erben, fobalb ctfleret auch gefcßlid) al«

ihr dXitglieb bafiebenb, an ihren Saften mit trägt unb nicht adeln h»ma«

ne«, fonbern auch materiefle« 3ntereffe an ihren Erfolgen h<*t. 5Jtaudje

©ut«»et»altung, rceldjc einem Beamten hat anoertraut »erben muffen unb

»on biefen in »iefleidjt weniger humanem Sinne geführt »itb, »iirbe bure^

bie »orgefchlagene Aenberung ihrer gefeßlicpen Stellung jur ©emeinbe auf

bie rechte Bahn geleitet »erben, ebenfo »ie biejenigen ©utebefißer, »eiche

ihre fociale Aufgabe ni$t begriffen haben foQten.

Örfi bnrch paffenbt Aenberung bet, bie ©runbbefißBerbältuiffe regeln*

bei, »erfaffungSmäßigen Sefiimmungtn unb bur<b bie angebeuteten (Stgän*

jungen jur länblidjen ©emeinbeorbnung »itb e« aud; möglich fein, einet

fteviftan ber iprooinjialoetfaffung biejenig^Dti^tung ju geben, »eiche uns

befähigt ju georbneteren Steuer» erhältniffen überjugehen.

Untere gegenwärtigen Steueroerhältniffe repräfentireu nahebei ba« bent*

bare ß{trem be« ^nationalen unb 33erberbli<ben. ©tit ben großen üRän*

geln be« Spftera« ber 9teith«|i*uern flnb bie ärgfteit Uebelfiänbe ber localen

8efteuerung«»eife auf« aderungtücflichfie combinirt. 9ti<ht allein , baß

bie öertheilung bet Steuern an unb für fleh unb noch mehr baburch,

baß in bet ©erfaffung ben focialen ©eränberungeit gat feine {Rechnung

gettagen worben, eine ganj abnorme, brucfenbe unb »ielfach jeber Sicher»

beit etmangelnbt ift; fo fommt noch h*“i“» baß ber Betrag ber Steuern

eint $5he erreitht h flt
, welche ba« Stagniren unferer materiellen ©ntwicfe*

(ung ganj allein ju erflärtn im Stanbe wäre. Saß wir unter ber fotoffalen

Steutrlaji noch nicht ganj erbrücft worben, baß wir im ©egenthtile troß

biefe« ®rucft« nie aufgebärt haben, wenn ainh langfam, fo bod) fictig,

fortjufchreiten, bilbtt eine« ber fe^önften ßeugniffe für unfere gebensfähig»

feit unb beteiligt am meiften jur Hoffnung, baß wir- ade« ©erfäumte rafch

einholen »erben, fobalb e« un« nur gelungen fein wirb, bttrcp politische

SBiebergeburt un« jener gigamente ju entlebigen , »eiche un« bie geben«*

abertt abfthnüren ,
un« am »irffanten Raubein hinberu unb un« in

eine, »ie wir feben »erben, bö$ß nachteilig« »mb bei ader ju »ahrenben

Autonomie burthau« nicht noth»enbige Sonberftedung bem übrigen {Rtiche

gegenüber »etfeßen.

SBa« juoörbetfi ba« Spftera bet SRticbSbeifituetn betrifft (bie fcöfje

ihre« Betrage« »erben »it gefonbert befpre^en), fo muß »otau«gefd)icft

werfen, baß wir auch nicht im entfernteren beabßchtigen, ba« ^nationale

©alttfd)* Kowttföttft, 3a^9- 6, «b. XI, $ft. 6. 25
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beffelben bet StaafSregierung jnr Saft $u legen. 2Bir pabeu eine ju bope

SDJeinung oon bet Sefdpigung jene« perworragenben Staatsmannes, oou

»weldjem bie no<p jeßt geltcnben ©runbjngc be? gcfammt|taatli<Pcn 8?efteiie»

tungafpflemt? perftanunen. @ö ift aber, um cir. ©eifpiel aujufüßren, fiit

bic S<pn>ietigfeiten, mit »uel<pcu bie ginan(t>er»altuug 311 fdmpfen patte, be<

jei^tienb, »wenn fefbft einem ©rafen ©aueriu bie 9lbfcpaffung ber bamaligen

39ranntiweiu«pa<pt unmöglich erfepitnen ift. SBit nehmen gern an, baß

bie noep bcftcptnben Unwoflfommenpeiten bet aOgemeinen Stcueruerfaffung

ebenfalls jum größten Speile burep bie äkrßdltniffe be? föeicps bebingt flnb.

fRirgenb bemäprt cS fttp glänjcnber, als in fHugelegcupciten bet

Steuern, ba§ ba? SluSgejeicpnetftc unb üScrtpwctljic an einer guten 5kr*

faffung bet ©eifi ift, mit »welkem fit wom 2}olfc getragen »wirb. *) 3 c

unfreier ein 93otf fittlicp unb witpin politifd) ift, um fo unmöglicher ift

eS im allgemeinen, feine Steuern "gleichmäßig $n ucrtpcileu, um fo »weniger

fann bie 9lbgabcn*gorberung offen an baffclbc perantreten, um fo werfieefter

muffen bic Handle fein, burep meldje fie ibm abgejapft »werben. Sföan

oerfuepe es, bie ganje Ginnapme be? tüilifd'en Staate? auf eine geiwiffer*

maßen »willfürlicpe, bem Belieben unb ©rmeffeu eine? jeben Staatsbürger?

anßcimgefiefltc ©nfommenfleuer ju bafiren, »wie c? in geiwfffen Scpiweijer«

cantonen utib beutfepen freien Stabten übliep ift! Cum vero bonum com-

mune non viejent esse in potestate unius, non altendunt ad bonum

commune quasi ad id, quod est alterius; sed quilibel altendit ad illud,

quasi ad suum. (Thomas de Aquino de regimine principum). — Si la

finance a certaine influence sur les tiioeurs, l’intluence que les moeurs

ont sur la finance est plus gründe encore (Monüjon, colleclion des.

öconomisles II 471 & 493). 9lur in Bejug auf ein relativ freie? Bolf

fann e? ©eltung paben, baß jebc inbireete Steuer ju oertoerfen fei unb

baß getabe ber ©runb, »welcher birectc Steuern unangenepm maept, ipr

Sorjug fei: „Bei birccten Steuern roiffe (Jeber, »rie viel er ju japlcn pabe,

unb n»er für Äricg ober aitbcre foftfpieligc nationale 8ujuS»2liiögaben flintme,

fepe »wenigficnS mit offenen Ülugen, »wie tpeuer fte ipm ju fiepen fommen

;

lwären alle Steuern bircct, fo nuitbc ber #aß gegen Bcfteuerung »weit

ftärfer fein al? jeßt nub e? »würbe baburep eine jeßt fcplenbc Sidjerpeit

gegen Bergeubung ber StaatSfinanjen gegeben fein." (Stuart 3D?ilI spol.

Def. II p. 336).

*) Singt SUiatt Stifl, Otepc. SJttf- PMf. 20; >'• ( i .1. .1- ,!>,*<

t" i.. . 1/ ,< • :• .nhs>M>u mp«1 '
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3« Wie weit eS bet ©faatSrcgierung bntd; fifflftbes gortgefihrittenfein
ber Seoölferung möglich gemalt fefn wirb, Serbcfferiuigen in' bem ©teuer,
fbfltui für baS übrige fReich cinjuführen, permögen mir nicht jn beurtbeifen.
®fl& ober wir hu ©taube flnb ein beffereS ©teuerfpflem $u ertragen,"
nn« beffeii würbig ju zeigen, unterliegt gewiß nic^t bem geringen anjcifel"
®c..n bic ©taatsregierung uns prouinjemueife mit einer cntfpre'djenben
©etfleuer jum 0Jeic^«f(^nfec rcpartfrte, unb uns bie Umlage nnb Seitreibung
bcrfelben, fomie bie ber Äofien ber gocaleerwaltuug überließe, fo würben
wir offne trgenb eine« 3weifel nicht allein nie! feichter bie ©feuern tragen
fonbetn auch in feßr furjer 3eit im ©tanbe fein , tief höhere Seitrüge in’
ben allgemeinen 3mecfen beS «Reiches mit geidjtigfeit jn liefern, ffiäbrenb
ba« gegenwärtige ©teuerfpftem uns an ben Sanb ber ©teuerfabigfeit ge*
brodit bot nnb eine «bnabme berfelben jur unobrociSlichen goige bat,
mürbe bagegen ber (ReichSfchaß, wenn aus nuferen eiitmicfeltercn Serbält»
niffen aller mögliche finanzielle «Rußen gezogen mürbe, an uns in Äunem
eine Wftigere ©tüße haben, als mir ihm gegenwärtig ju bieten im ©taube
finb. Ohne ben fcrncf ber ©teuerlaft ju erhöben, ja fetbfl bei bleichte,
rung beffelben Dnrt© jwecTmäßigere Sertfwilung, würben mir für unfere
Sebürfniffe, für bie 3me<fe ber öffentlichen SßirtbfchaftSpflege febr siel
mehr oufbringen fönnen als gegenwärtig. 3« geige beffen mürbe bie
baburch gehobene fßrofperität unferer öfonomifchen Sage uns befähigen
auch jum »eichSfchatje, ohne größere Opfer, immer reichlichere Seifieuern
ju tiefem.

2Bit bürfen bas nngünfHge Urteil über baö fReicböfteuctfoflem nicht
fo allgemein ^ingeficOt löffen unb finb »erpreßtet e« nähet ju motioiren.

Steirfjeeinfünfte oon

Wrtcfr Steuern

mbtrecte Steuern". ... .

bioerfe : Romainen, $ofi, Olfen*

bahn ic.

8 i o 1 a n 6 .

1662.

Vnuten.
1861.

Ong lanb.

1861.

8 rau(tei 4.

1863.

SBilcftn. Ä0 I6. ««iiuirou bt «atira.
18% 20% 28% 28%
74% 88% 1 77% 87%

8% 47%
i
- 6%

100 100 100 100

meur.gem iportoiape aus ©oft., ©omainen.
et^nba nabgaben rc. 47% fdn« Abgaben bejiebl, fließen bem Staate'
«US Swlanb bei hohem iJJortpfaße unb obgleich 7, beö fianbes ber $0.

maineuperwaltung gehört, «uS biefem Kapital nur 8% ja.

25*
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Säßtenb Ißreußen nut 33% inbirecte Abgaben ergebt (inc(. ©alj»

ßeuer) »erben in Siolanb 74% inbirecte Steuern erhoben. 3n jebem

ßompenbium, befonberö aber in ßaffaße« „3nbirccter ©teuer" »itb man

ben 8e»ci« ßnben, baß biefe 5Crt ©teuer faß au«f<bließli<b Bon ber nie*

brigßen Slrbeiterflajfe getragen unb nut bann auf ben tfapitalgeminn ab*

gemäljt »irb, »enn biefelbe bi« jut äußerßen ßinfdjränfung ber fieben«»

bebürfniffe angeiangt iß unb in golge beffen eine Slbnabme in ber BolfS*

oermebrung aitgefangen i^at merflfcb ju fein.
r
)

3n granfreid) unb ßitglanb, »o bie inbirecten ©teuern aflerbing«

auch einen boßen Betrag erteilen, erflärt ßcb betfelbe folgenbermaßen.

3n Betreff granfreicb« mß<bte ba« Borbin über bie Soralität bet ©teuer*

fraft ©efagte nicht ganj unjiitreffenb fein; unb ba« Sort: le meilleur

impöt est celui, donl les formes dissimulent le mieux sa nature (M6-

moires du duc de Gaete I, 217) bürfte für bie Berbdltniffe granfreicb«

Slnrnenbung ßnben. 3u8ki(b ober 'ft befamit , baß, »ie überhaupt bie

franjßßfcben ©teuemrbältniffe, au<b bie bortigen inbirecten ©teuern mit

anbenoeitig unerreichtem IRafßntment angelegt ftnb unb bureb mßglicbße

Ausgleichung bet ©teuerfraft f
(ponen. dagegen treffen unfere inbirecten

©teuern faß ohne Ausnahme ba« niebete Bolf in unabroäljbarer Seife.

3n ßnglanb ma<bt ß<b bei relatiuer Beuorjugung ber inbirecten ©teuer

bie eigentbüm(i<be ©eite be« englifcben politifcben SlationalcbarafterS gel*

tenb, welche betoorbringt, baß ber ßngtänber e« mögliebß Btrmeibet, mit

ber {Regierung in Berührung ju fommen, unb wäre e« au<b um ben ißrei«

erheblicher Opfer. „S5em ßngldnber iß nicht fo febt bie ©umme, bie er

jaßlt, al« ber Act ber 3a^un8 Berbaßt. ß« iß ibm unangenehm , ba«

©eflcht be« ©teuereinnebmer« tu [eben unb auf beffen ©ebot jablen ju

müjfen." ((Stuart 5KiB, I. c. 335.)

Sa« bie inbirectc ©teuer für unfere Berbdltniffe al« ganj befonbet«

jdjdbticb unb ungeeignet' erfcheinen Idßt, ßnb bie b cb f» ßrbebungSfoßen.

©eben bie unmittelbaren ßrbebungSfoßen pßegen bei ben inbirecten ©teuern

3—5 mal tbeuret al« bei ben birecten ©teuern §u fein. ®en gaujen

Betrag ber ßrbebungSmebtfoßen müffen mir joblen, ohne baß er bem

Beicb«f<baße ju ©ute fommt. Sa« aber in mittelbarer Seife bureb in»

birecte ©teuern ben Staatsangehörigen entnommen wirb, ohne in ben

9tei<b«ftbaß tu ßießen, iß febt Biel beträchtlicher noch unb ßgurirt in feinem

*) Oergf. namentttd) Esquirou de Parleu, traltd de» impöts L cap. 1. Stuart

SRiD, |!ot, JDtf. 2. ®b. V, 2—6.
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Bubgef. SDa nämlich bie inbireden Steuern ohne ZuSnahme Bon bem,

bet fle einjablt, bem Staate auf fo lange Borgefchojfen werben, bi« bet

(Sonfument fle erlegt, fo wirb bie befeuerte SBaare weit über ben Betrag

ber Abgabe oertheuert, unb jwar nicht allein um ben Belauf ber 3*nfen

beS oorgefchoffenen Kapital«, fonbern noch um beträchtlich mehr, wie all*

feitige ©rfahrung lehrt. *)

ßnblich trägt bet Umflonb, bafj bet Borfchufj ber inbireeten Steuern

einen beträchtlichen Zntheil uiifere« ohnehin Biet ju geringen tfapitalBor*

ratheS, ohne itgenb einen mefentlichen S'iujjen für ben Staatsfchafc, in

Znfpruch nimmt, baju bei, biefe Art ber Beteuerung als ganj befotibers

Berberbiidj für unfete Berhältnijfe erfcheinen ju iaffen.

SBa« aber bie birede Beteuerung anbetrifft, fo erfcheint es auf ben

erten Biitf nach nortebcnber Tabelle, al« ob wir in biefer Begebung

feine Beranlaffung ju Zustellungen hätten, greilich werben in graufreich

65% mehr butth birede Steuern aufgebracht, bagegen in ßnglanb nur

35% unb in {ßreuften gar nur 18% mehr.

dagegen mu§ aber bedjorgeboben werben, ba§ in allen bicfen Sän*

bem bie ©ewerbeteuern fefw wohl grabuirt t«b, wäbrenb bei uns einem

fleinen BanertachShänbler, einem SWütler, bet einige Söfe Äorn jum Ber«

lauf gemahlen hot* biefetbe |>anbelsteuer abgenommen wirb, wie bem

{Rigaer ©rofjhänblet, ber ÜRitionen umfejjt. gerner barf nicht unberüdf«

tätigt bleiben, ba§ mit ZuSfchlufj ber ©ewerbeteuern bit birecten Steuern

Jener Sänber ohne ZuSnahme wohlpropodionirte Sinfommenteuent t«b

({perfonal«, Älajfen«, ©runb«, fpduferteuern u. f. w.), währenb % unferer

birecten Steuern aus ber Äopfteuer betehen, einer Steuer, welche ihrer

Ungleichmäfjigfeit wegen in feinem doilittteren Sanbe mehr erhoben wirb,

unb bereu £Rn<btheile ganj befonberS baburch noch geteigcrt werben , ba§

ein Jheil bet Beoölferung Bon ihr befreit it unb bafj t« mit folibarifcher

Haftung bet ©emeinben Berbunben it, mithin {ßatfchwierigfeiten unb in*

nere BetfehrSbehinberungen jut nothwenbigen golge hat.

2Bit wieberholen eS: es fann nnS nicht im entfernteten beffommen,

bie SNdngel beS SteuerfhtemS ber Staatsregiernng jur £at legen ju

wollen. 2Bir t«b fehr überzeugt, bafj bie Zulage rationellerer Steuern

bisher nur unterblieben it, weil t« auf umiberteiglidje Schwierigfeiten

getofjen wärt. üRaitgel an hinreichenber Znjahl jUBerläftgtr ßinfchäfcungS*

*) ®ergl. Esquirou de Parieu I. c. 119, ©tuart SRin, Stau je.
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beamten, ßcbere ®orau«ßd?t beträd&tlid&er unb umfangreicher ©teiterbefrau*

bationen, “Kangel eine« ©obenfataßer« n. je., aße« ba« ßnb in ber £bat

abjolute £inbemiffe gegen 91u«breitung eine« ©pßem« »on birecteu 9lb*

gaben übet alle jum 9ltid>«fcbajjc beißeuernbe ©robinjen.

lieber bie IRequißtc eine« guten ©teuerfpßem« gebieten »ir ßio»

länber aber jur poflßänbigen ©enüge. llnfere ßäbtifdjen unb länblicpen

3mmobilien finb fataßrirt; unb trenn and) bic Äataßer nicht aßen mpber»

neu abminißratipen Liebhabereien unb 9lnfprberungcn entfpreeben, fo befreit

ße bo<b ba« >£)auvtreqniflt ber “Popularität unb fpnnen butcb ©eifoflßän«

bigung (Sonitnr ber £>ofe«länbereien) unb bureb eine einfad’e Umrechnung

bet alten Sojrcertbe — eine ©üreauarbeit, bie jeher Seliger »oßjieben

fännte unb beren Gontrole feine ©cbwterigfeit bäte — beträd>tli<b »er»

beßert worben. SBollte man noch bie bi«bcr ungefehäfeten Sßeibc» uitb 2Balb*

hüben mit jur 2aje jiebeu fo mürbe unfer flataßer auf einen fpldjen ©rab

ber ©cßfommenbeit gebracht »erben , baß er ßdi mit beit bcßeit ©runb*

ßeuerfataßern (Suropa« an jureidseuber ©rauebbarfeit meffen fäunte. Jlie

burd> ©erfdßebenheit ber Sonjunfturen u. f. ». bebingte unb nuucrmciblid;e

relatioe Ungleichheit ber ©eßeuerung bnreh ©runbßeuern aflein fännte au«*

geglichen werben hitreh Einlage anberer fuplementareti birecteu ©feuern,

©ewoljnt an »oßlgeorbnete ftrei«» unb Gommunal»er»altung, würben »ir

in bet Anlage neuer ©tenerrofleu jur häuferßeuer 2c. feinerlei befpubere

©cbwterigfeit finbtn. 3a felbß, wenn man probeweife eine geringe (Sin*

fommenßeuet auflegcn »oflte, fo würbe ber Srfolg ebne 3t»eifel auf« glän*

jenbße bemeifen, baß bie Umlage berfelben burd; unferer. ätulturjußanb

möglich gemacht iß unb eS würbe wabrfebeinlid) in geige einer fclchen

, “Probe beßnitio ein großer ?beil ber Abgaben auf bem 2ßege einer Hin»

foinmenßcuer hefchafft werben fönncu. Unb foßte and» eine fplebc auf

©d)mierigfeiteu ßoßen, fo ließe ßd) jebenfafl« burd) ein ben ©erbältuißeu

entfpredjenbe« ©pßem anberer, auf faßbart Objecte gelegter birectcn

©feuern eine befriebigenbe ©teuerau«gleid)ung erzielen unb c« würbe ein

großer $be<* ber inbirecten ©teutrn, »p nicht afle, fortfaßen fSnnen, na*

uiciitlid) »enn ben “-Prooinjen gegen (Stlegitng tntfprccbenber Beträge bic

Romainen jur ®i«poßtieu geßeßt »ütben, welche gegenwärtig % berjeni*

gen (Siuuabme bringen, welche ©rioatgüter abwerfen, ebne baß im ©ubli*

fum bei (SinbrucT bcr»«rg«brad)t würbe, al« erfreuten ßc ßcp etwa

befonber« meliprirenber ©eßanblung pbtr befonberer ©rofperüät ber ©e*

pSlferung.
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SBenu wir nun einerfeitb unter ben allgemeinen ©teuerverljältniffen

fee Neiepb, u>ie gefd)ilbert, infofern ju (eiben babcit, alb wir nidit fo weif,

alb fab 2Raß unfercb Äulturgrabcb eb geflatten würbe, Mit fer #ärte

berfclben befreit ftub; fo fommt uod; bi'UU/ faß eben fiefeb größere ÜRaß

uuferer Politiken (Sntroicfelung ut<&t aüein in Stcuerfaefjen unb nid)tb

nußt, ionbern baß eb unb gerateju fd?ofet , infern cb uub in eine gang

beienterb ungünfiige Sage, im ©crgleid) ju ten übrigen “Provinjen beb

Neitbeb, beut 9?eicbbfd)aße gegenüber, verfeßt.

Nad) teu 3ufammenfteDuugen Ul. v. SBilcfenb (©alt. 2J?onatbf<brift

gebr. 1865) betrug tie ©efammtfnmme fer von fer Staatbregieruug in

Gftlanb nnf Sivlaub im 3«(>re 1862 erhobenen Steuern mit ttubfeßluß

fer von tiefen fßroviujen für ihre bäublidieu gwetfe aufgebradjten Summen

ltlib Nnturnfleifrungen , mit Ginfcbluß ter 2,035,498 Nbl. betragenten

3olIeinnal)men, 6,348/259 9ibl, STie Srßebungbfofien betrugen 5,, 2%
rem {Reinerträge ter Steuern. 3um ©efteu ter jprovinjen würben »eil

ter Sfaatbrcgieruug veraubgabt 526,811 9ib(. 2Bä(>rcnb affe bi« nur

8 ,23% von ter ©efammteinnabme ten ©rovinjen wietcr jufloß, würbe im

ganjen lRcid;e burd;fd?uittlid> 21% ter ©efammteinnaßme $u localen,

prcpiiijicflen 3u'f<ff" veraubgabt unb betrugen fort tie (Sr&ebungbfoflen

10,j% ber erhobenen Summen. SDer {Reidjbfibaß ßat mithin im 3abre

1862 von 6 fi« unb Sivlanb 18% t. I?. 1,150,000 {Rbl. meßr bejogen,

alb ibm aub tiefen beiten ©roviiijcn jugefloffeu wäre, wenn flc nic^t

(«bwerer alb tab übrige {Rei# belafiet worben wären.

©ine jäßtlidje ÜReßrabgabe von 1 % SLRillioiicn entfpridjt ä 5% einer

Äavitalvermiubetuug im ©etrage von 23 {Millionen. Um fo viel wäre

unfer Nationalreidttbuni grüßet, wenn wir in fcinfidjt auf bab ©eftcue*

riingbfpfiem berji übrigen tReitpe gleidjgcftedt wären, ©erfaßen wir, unb

eint annäljernbe ©orfteüuug tavon 51t raat&en, um wieviel wir babur<$

ärmer werten.

©ine ftatifiifdje flbfdjäjjung beb fädififdjen Nationalvermögend, bei

weld)em befanutlid) tab ©tobiliarvermögen feßr jiatf vertreten, ßat na$

Angaben ©ugelb *) ergeben, baß bab 3>nmobiliarvcrm£geu gleidnrertbig

bem {Diobiliatvennögeu war, t. b. vom gaumen Nationalvermögen tarnen

auf bab 3mmobiliarvcrmögen 50"/, , unb auf tab Niobil Unvermögen 50%*
dagegen ergiebt bie Statiftif ter norbamerifanifeßen Staaten **) pro

*) ©tatiflifdK ßritfehtift, Hugufl 1856.

•') ibidem, Januar 1863.
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1860 für bort ein 93erf>filtni§ bcS SBertheS bet 3mmobüt«n gu bem bet

2Robi(ien wie 7:5 unb gwar betrugeu oom gefammten fRatfonatoermögen

bie 3mmobilien 57,,%» (nämlich länbltebe 54

,

5%, fiäbtifche 3,2%) ;
baS

ÜRobiliaroermögeu 42,3%.

Sei unferer »erhältnißmäiigen 9lrmuth an 9Robiliarpermögen bürfte

annähetnb jutreffenb [ein:

länbiicher ©runbbeßß 66%
übriges Setmögen 33%

SDen ftafen in Siolanb ü 15,000 [Rbl. geregnet (inc(. ^ofeSlanb) mürbe

baö gange lieläubifdje prioate unb lanbfchaftlichpnblife fRationaloermßgen

mitbin circa 125 ÜRiüionen betragen unb jufammen mit bem efltänbijtben

circa 167 9Riflionen. Oaffelbe hätte aber, wenn cS nidjt burch übermäßige

©efteuerung_rebucirt wäfe, einen SEBertf) »on circa 190 ÜRiüionen. Durch

ejeeffioe Sefteuerung jinb wir ai[o um etwa '/, armer, als mit eS fein

würben, wenn wir nur gleichmäßig mit bem übrigen (Reiche befieuert roüt«

ben. 2Bet gegenwärtig übet ein ©rutto »©infommen oon 7,000 fRbl. ge»

bietet unb oon bem üfetto * SRefle gerabe feine ©ebürfniffe unb bie feinet

gamilie befriebigt, fßnnte unter befferen Steuemerbältniffen jährliche ©r<

fparnijfe »on minbefienS 1000 SRbl. beilegen; benn fein Sermögen wäre

gewiffermaßen um '/, größer, trüge etwa '/, mehr {Renten. ßtehen ®ir

jugleich in Sctracbt, was über bie mittelbaren ©rhebungSfofien ber inbi»

treten Steuern u. f. w. gefagt worben, fo wirb oon felbfl refultiren, baß

baS gebraute Opfer feßr oiel mehr als '/, beträgt. Unb enblicß bebenfe

man: wäre uns jährlich jener ülntfjeil nuferer ßinfünfte belaffcn worben,

fo würben wir nicht nöthig gehabt haben unfere SEBirthfcpaftcn unb ©e«

werbe p perfchulbeu , hätten fie mit ©etricbsfapital reichlicher auSflatten,

fle um ein ©eträchtlicpeS rentabler machen fönnen; wir hätten bie üRög*

lichfeit gehabt, baS 8anb mit befferen SerfehrSmitteln p bebeefen, unfere

$robucte hätten geringere JranSportfojien getragen, einen größeren fRelto*

‘JirciS ciugebracht u. f. w.

üBenn anbere Bäubet uns überflügelt haben, wenn unfere (ßrobucte

ihrer heben ©efiehungSfofien wegen p großem Iheü* ben SBeltmarft nicht

behaupten fönneu, fo hat baran offenbar nicht gewerbliche gnbofeuj unb

Ungefchicflichfeit uufererfeitS Schutt». ©S ift im ©egentheii p Perwun*

bem, baß wir überhaupt noch bie geringften gortfepritte gegen früher haben

machen fönneu unb wer genaue öinßcht in bie Serhäitniffe nimmt, unter
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welken »it oegetiren, muß unferer Sebeuflfraft eine feltene Bäljigfeit

juförtiben.

Da« ober fü^tt »obl ein 3«l>et, fca§ jum gortfübren beffelben 3«'

panbe« bie tfrdfte nidjt meßr lange binteicben »erben. Die inbirecte

Steuer taflet fo gut »ie gan§ allein auf ber unterflen JTlaffe ber SeP8lfe»

rung, »eltbe juglei«b au«b bie birecte Steuer fafl au«f«bließli<b jablt. 3“
ben localen Abgaben trügt ber Sauer bur«b feine Staturatleipungen

unb ©elbbeifleuern ebenfall« in fiarfer (Proportion bei. Stiebt« aber ip fo

geeignet, bie materielle unb fonflige (Snt»i<felung eine« ßanbe« ju bemmen

al« eine unglei<bmdßige Sertbeilung bet Steuern unb eine übermüßige

Selaflung be« Arbeiter«.

SBelcptm UmPanbe abet perbanfeu wir e«, baß unfere ©ropinjen um

fo febr fiel härter burdj bie Steuerlap betreffen »erben al« ba« übrige

Kei«b? Sornebmlicb unfetem Seprtben jebe birecte Setbeiligung bet 9te*

gitrung an unferen bäu«li«ben Angelegenheiten ferne ;u Ratten ! Sielfadj

Pnb erleippernbe Anerbietungen ber (Regierung um biefen ©rei« abgelebnt

»otben. 2Bir haben e« porgejogen, bübere Abgaben ju jableit, um unfere

Autonomie unalterirt ju be»abren.

<S« entpebt nun bie grage: haben »tr unfere Autonomie ni$t ju

tbeuer bejaht? — Die Antwort muß perf<bicbeu au«faflen, je na<b ben

Sorau«feßungen, pon beneu man au«gebt.

SBit feßen un« »obl nicht bem Sorwurfe ber Selbpüberbebung au«,

»enn »it unfere baltifcpen fprooiujtn für Paatlitp entroicfelter ballen al«

bie übrigen ©ouocniement« be« (Reich«, mit Au«nabme ginnlanb«. ffier

au« bem 3nneten be« (Reidje« fommenb unfert ©tenjen überf«breitet, bat

binreicbenb ©elegenbeit auf jebem Schritte Setglei«be anjuPetlen. ffirSßere

Orbnung unb ©coba«btung ber ©efeße jeichnet un« auf« PortbeilbaftePe

au«. Stoß unfern gebrürften Sage haben »ir au« eigenen SWitteln für

unfere öffentlichen AnPdlten unenbli«b mehr getban , al« im 3nnern be«

SRei«b« unter Seibülfe feiten« be« Staate« geleipet »orben ip. Die 3«Pij,

»enn au<b no«b an S«b»erfdlligfeit laboritenb, fennt feinen Untetfcbifb

ber ©erfon unb wirb pon Stiemaubem Pergtblicb angernfen. Da« raube

Atußere unfere« Sanbpolfe« birgt bur«b»eg eintn nicht geringen ©rab pon

Sebübigfeit, bie jum minbePen in ber hälfte be« ganbe« ju entfebiebentr

SBoblbabenbeit, in nicht bcf«brünffen DiPricten ju bebeutenbem (Rei«btbume

P«b gePeigert bat-
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©crbanfen wir bitft oerhältnißmäßige Stütze lebiglidt »tnferen beffere«

3n|titutionen ober t?orjugdweife uttfereut Rationald)araftcr? $ie grage

wate nicht gattj richtig gcjlcflt: bie 3nflitutioiieu fmb aud beut Rational*

charafter heroorgegaugen unb wirfen auf bcttfelbcn jurücf. Uufcrc 3»tfi*

tutioucn flub ein Jhcil con und fetbfi. #ättcu wir bie Statthalterfchaftd*

Derfaffnug von 1785 jroaugdweife beibchaltcn müffeu, fo wären wir ohne

Zweifel Slnbfre, ald wir ftub. 2Bir wären weniger wir fclbfi. (Sd würbe

tutd jcjjt fchwerlich in ben Sinn fowmen, und au6 eigener, innerer dlraft

legeucrireu jtt wollen, wir hätten und wohl fd)licßlich mit ber gorm, in

bie wir hineingegoffen worben, jufrieben gegeben. ÜJiaitdjec innere Äatnpf,

ber und noch bcoorficht, wäre und erfpart worben. 3 fbcb Scbütiuiß nach

gornweränberung würbe gegenwärtig fd'weigen. 2ber Stäbter hätte wohl

fdjoit lange bad 9?cd)t am.Scftjje oon Rittergütern erlangt, ^ußlfith hätte

wohl and; bie Stabt ihre eigenen fianbgüter unb ihre Selbfiverwaltiing

verloren. 2Bir Ratten feilte ©eranlaffuug und gegenseitig jtt heueiben;

wir wären wohl ?lllc weniger bcucibcndwerth.

dagegen fdjrcibt gar SRaitcber ben 3ujiitutioueu geringere ©ebeutung

jii unb ntciut, baß uiifer 3nnered and) in ber frembarligen Sttyaalc feine

©ebeutung bewahrt unb bie Schale nach eigenen ©ebürfuiffen liuijiuvan*

bellt octniodjt hätte, üßeuiger (d;wer bunt) bie öffentlichen Saften betroffen,

wäre nufere (sutwicfeluug eine fräftigerc gewefeu. Jcr größere 2Bof;l|Tanb

hatte nufere geifjigcu unb fittlidjeu Prüfte mehr jur ©eltuttg gebracht unb

wir ftünbeu jeßt in jeber •gtiuftdjt entwicfelter ba.

@d läßt ftih fauut barüber ftreiten, welche von beiben Goentualiiäteii

eiugetroffeu wäre — ob uufcrc Autonomie, bed hoben ©rcifed wegen, beu

wir für ftc haben johlen muffen, und gcfchwächt unb oerfümmert hat, ober

ob fie ed ifi, bie und baoor bewahrt hat, in jeber $>iufictit auf bad Rioeau

bed übrigen Reid;ed hinabjuflufett. (£d läßt fid) wcuigjleitd nicht ftreiten,

wenn man nicht juoor über bie ©ebcututtg ber focialeu ©licbertmg im

Staate einig ift. $cr moberne jtir SDcmofratic neigenbe ’Jicchtd* unb

©olijciftaatfcr wirb ed beflagcn, baß wir wähtettb vieler Ricnfd'enalter

nufere 'Autonomie |o theuer bejahlt haben. 28er aber auf jocial/pefitifchem

©oben fteht, wirb bic SRillioncit nicht bebaucni, bie wir für bie Selb*

ftänöigfcit nuferer händlichen ©erwaltuug hiugegcben haben.

Rur unter einer ©oraudfe^ung jcboch wirb er bad Opfer nicht be*

reuen: unter ber ©oraudfehung, baß cd und and) ferner geliitge, bad
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tbeuer etfaufte ©ut »u bewahren. ©cfltn »ir unfete Autonomie »erlitte«,

bann freilief) wärt e$ beffet gewefen, »ir batten alle bie »ergebticben Dpfer

nicht gebracht. 60 wäre bas politifebe ©nbrefultat jrear früber eingetretro*,

ob ftuber, ob (pater — baS Sanb batte »enigßeitS feine SKifliontii bemalten.

9iocb iß eö uns niebt uumäglicb gemacht, unfere Autonomie baburd)

§,u bewahren, baß »it jur (Reform unferer 3«ßitutionen febreiteu, unb ihnen

eine (Richtung geben, welche ben ©ebürfniffen beS (Reiches unb linfer felbfl

entfpriebt. ©tbarren »ir jeboeb bei beut unfruebtbaren unb in fieb nnge»

feßigten ©pßerne btt corporatioen abfebnurungen bet (Monopole, ©eßjj»

pri»i(cgien, ©erfebrSbefcbränfungen je., furj bei afleu ben bie bereits

eingetretene ffielb»irtbi(baft läbraeuben politifebeu gönnen, fo fännen »ir

ßcbtr fein, baß man uns ber SUiiibe, uns »on innen heraus um^ugeflalten,

halb überboben unb uns »on außen naib innen reformirtn »itb, iu einer

SBeife, »ie ße unS »orauSßcbtlicb nicht anpaffenb erfebeinen »irb. (SS

»äte niebt tjeltenmüt^ifle ©taubbaftigfeit, es wäre einfach ©efdiränftbeit,

wenn »ir ben jeitgemäßen Slbßcbteu ber (Regierung nicht entgegen fämen.

2ßir fönuten, »ie oben gezeigt »orbeu, ben ©erfebr bureb Stufbebung ber

(JJripilegien entfcffelu unb pglticb unferer bißorifeben 3nbioibualität bureb

©efeßigung einer länbücbtn unb ßäbtifeben, auf focialtm ©oben rubenben

»rißofratie bie 3ufunft fiebern.

Die politifebe (Reform gäbe uns jugleieb bie üRöglicbfeit, unfere öfo»

uomifebt Sage burd; (Regelung unferer ©teuetoerbältniffe ju »erbefftrn.

Wommen »ir beu äBünfdbeu ber (Negierung bureb öinfübrung einer fiberaltu,

bie greibeit beS ©erfebrS begüiißigcnben Serfaffung entgegen, fo »irb fte

ohne 3neife( ju (Soucefßoueu auf bem ©cbicte ber ginanj»erwa(tuug bereit

fein, »riebe unS, bei »Sdiger ©eibebaltung unferer autonom», §ur ©er«

befferung unferer öfonomifcbeu Sage befähigten; »eltbc unferer neuen San»

beSoerfaffuug evft beu »öden 3»balt gäben unb rugteid) ber (Regierung,

btm gegenwärtigen ©pfiemc gegenüber, nicht unerbebliebe ©ortbeile ge*

»ährten.

Daß bie gegenwärtige Soge ber Dinge iu ©teuerfaebeu aufrecht et*

batten »erbe, iß »on ber Regierung nie beanfpruebt worben, ße bat im

©egentbeile ju üetfebiebenen ÜRalen fowoßl (äß* als and) 8i»lanb ©rleicb*

terungen unb ©tißeueru angebeteu, welche jebod) jtu gernbaltung bnreau*

fratifcher ßinmifebung ßets abgelebt» würben. ttS böte (eine ©rttwicrigfeit

bar, feßjußeßeu, wie »iel nach abjug ber in beu ©co»in$cn ju beßrti*

tenbeu 2luSgaben ber (Reinbetrag . ber ju ber ©taatsfoffe abjiifübrenbcn
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Summen betrüge, treibe bie Spropinjen jum aflgemeinen Staatshaushalt*

beijußeuern bitten. Oie gange Sßtopinj, £anb unb Stobt, mürbe für

Aufbringung unb pänftlie^e Ginjablung ber na<b eigenem Gtntcffen umju*

legenben unb beijutreibenben Steuern folibarifd» haften, gaßs jie bered)*

tigt mürbe, in ihrer ©efammtbeit für öffentliche 3®«* 9tegocen ju contra^i«

'ren, mürbe fie unter Umßanben fogar ©orfdlüffe auf bie Abgaben ma$en

föunen. Oer Staat märe fomit in entliehenem ©ortbeil. Gr bütte

ftatt ber gegenmärtig befiebenben Haftung ber einzelnen ©emeinben bie

Solibaritdt ber ganzen Sßropinj unb ben ©ortbeil größerer OiSponibilitat ber

Steuetbetrüge
;

baju beträchtlich* ©ereinfachung ber Oberoermaltung burch

SBegfafl aßet bie baltifeben Spropinjen betreffenden ginaujpermaltungSge*

fd)äfte. Gin unter ber Oberleitung ber JReflbitung ßebenbeS gemachtes

Steuercoflegimn mürbe bie ber {Regierung ju entri<btenben Steuern jufam«

menßeflen mit benjenigen Sanbeöabgabeit , meldie etma, na(b ©efcßluß ber

StreiSbeputirten, pon Stabt unb Sanb jufammengetragen merben foflen,

unb mürbe jugleich auf ©runblage ber ju biefem 3®*cf für bie Grbebung ber

birecten Steuern angefertigten Steuernden ber Streife eine Vorlage übet

bie Umlage ber ganzen, aßgemeinen Steuerfummc, über baS burd) inbitecte

Steuern Aufjubringenbe unb über ben ©etrag ber burcb birecte Auflage

ju erbebenben Summen auSarbeilen, jeben Steuerbejirf mit einer entfpte*

(benben Duote leitetet belaßenb. Oie aßgemeinen ©runbfaße bet ©er«

tbcifung mären por aßem auf legislatioem SBege feßgeßeflt morben. 9tacb*

bem biefe ©orlage bie ©enebmigung ber StreiSbeputirten erhalten , mütbe

bureb Setmittelung beS ganbtalbScoflegii ein jeber ber Steuerbejirfe (Stäbfe,

DrbnungSgericbtSbejirfe) mit feinet Abgabenquote repartirt merben. 3n

jebem Stcuerbejirfe b«tte eine baju eingefeßte Gommifßoit unter geitung

beS Dberfird)enporßeberS ju ben StronS* unb SanbeSabgaben noch bie Pom

Streife für feine localen 3werfe bemißigten Summen binjujufügen unb bie

{Reparation in ®runblage ber porßet auSgearbeiteten Steuerroßen bet

Stirdifpiele auf biefe in ffiemäf}b*lt ber gefeßlicbeu Seßimmungen ju be*

merfßefligen. 3» ähnlicher SBeife hätte bie Stircbfpielsßeuercommifflon

unb in leßter 3nßanj fei* ©emeinbeoerroaltung ju perfabren.

SBaS nun bie Scrroaltung ber einfafßrten Steuerbeträge anlangt, fo

fcbeint uuS, baß pon beu »ielen möglichen ÜRobalitäten jebenfafls biefenige

ben Sorjug erlangen foßte, meldje beu ganjen Umfaß bet ju öffentlichen

3®ecfen permenbeten Summen in einer ftauptfaffe ju concentriren geßattet,

mic e« uon aßen mobernen ginanjperroaltungen angeßrebt unb pon »ielen
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bur#gefübrt »orben ift. 3nbem fol#ergejlalt bie aHermeiflen partiellen

ftcinen ©er»altung«fafftn §u ejifiiren unb bamit bie in ihnen beflnbti4>en

Seträge bem ©erlebt ju entjieben aufbürten (bie Betf#iebetien Berwal»

tungSbebürfnijfe fünnten bur# citrulation«fäbige An»eifungen auf bie #aupt*

faffe beftritten »erben), »ütbe fl# in biefer ein fo grofjer ©aaroorratb

concentriren, »ie er jur ©efheitung ber jebe«maligen üffentli#en Ausgaben

bur#au« ni#t in Sereitf#aft gehalten ju »erben brau#t. £>et Uebetf#u§

»ütbe oielfa#e, bem 2anbe nüfcli#e ©erneubung flitben, uamentli# »enn

bie £auptfaffe mit einem allgemeinen lanbf#aftli#en ©anfinflitute corabi*

nirt »ütbe. 68 »dre ba« rabieaifle (Nittel, unferem SWangel an circula*

tionefäbigen SBertb)ei#en , foweit fol#c« überhaupt mßgli#, abjubelfen.

2öir bürfeit hoffen, auf biefe SBeife ben btürfenben fl«calif#en Berbältniffeu,

»el#e gegenwärtig au# bur# ihre Unbeflänbigfeit jeben ©erlebt auf«

empflnbli#fle beeinträ#tigen , entgegen unb eine (fJeriobe gefl#erten unb

raf#en Auff#»ung« unferet materielltn lfage betbeifübten ju lünnen. grei*

li# gebürt baju at« erfle unb notb»enbigfle Borbebingung, baff eine. Stabt

unb 2anb ju einem politif#en ftürper Bereinigenbe (proBinjialBerfaffung

gegeben »erbe unb baft bie StaatSregierung im ©ertraueu auf bie £ü#>

tigftit ber neuen 3nflänbe un« geflattete, unfete ©orjüge in fl«calif#et

#infl#t ju unferem Bottbeile au«jubeuten.

2Bir bitten nun f#liefl(i# biejenigen ©erfaffung«änberungen näher

in« Auge ju faffen, »el#e geeignet »dren, ben hier na#ge»iefenen Se»

bürfniffen §u genügen. $ie Bon un« aufgefleüten ipoftulate flnb aber

namentli# fotgenbe Biet: 1) nähere ©erbinbung Bon Stabt unb 2aiib;

2) (Sonfolibirung be« Abei« auf gebunbenem ©obcnbefl&e; 3) greibeit

be« £anbel« unb ber (Bewerbe, fo»ie be« ©ertebr« mit ui#t gebuubenen

©runbflücfen, unb 4) ©eibefferuug ber SteuerBerbditnijfe.

SBir muffen no#mai« betborbeben, baf? ba« »efent(i#fle Nequiflt

einer guten ©erfaffuug ber (Seift ift, mit »ei#em fle Born ©olfe getragen

»itb. ©ei unferem ©eifte alfo— »o immer in ihm altüberfommene ©orurtbeiie

ben Sebütfnijfen ber ©egenmatt eutgegenfleben füllten — bat bie Meform

ju beginnen. Jrägt unfere ©eifleSoerfaffung ben 3eitbebürfniffen 9?e#»

nung, fo »irb fle feibft innerhalb ber alten po!itif#en gormen ©ute« unb

$eilfamt« wirfen lünnen; fo wirb fle ni#t fäumen bie formellen fcinber*

niffe binwegjutdumen, »ei#e ihre SBirlfatnleit flüren unb Betlangfamen.

2Birb Bon Stabt unb 2aitb bie Notb»enbigfeit be« 3uf'>mnien»itlen« er*

fannt, fo »irb — au# benot ba« ®efejj bie politif#e ©inbeit au«fpri#t,
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— ber alte @tänbebat>et frb»eigru unb »ou beiben ©eiten -btt nöt&ige

ßinflang im IMußbau ber ©erbältniffe, and; ohne ofßeiefle ffiermittclung«*

organe, auf officiöfem unb privatem ®ege angejirebt imb ^erbetgcfüb^t

»erben. ©cgreift ber Slbcl Die 9?otb»enbigfeit einer gleidbjeitigen ©e»

freiuitg unb Sonfolibirung feiner 6:rifien$, fo »irb er $ur BKajöratßbifbung

fdlteiten, fdboii beeor bem ©fajoratöabel ein politifdjer ©oqug eingeräumt

wotben. 6t »irb babin rrirfen, baß bie ©»igfeit «nb baß Uebennaß ber

©ebiinbenbeit bet alten fffiajorate fortfattcn fouue unb baß bie ©tifftmg

neuer SDiajorntc im Sinne euglifd>ct seUle menls ermöglldjt unb erlridjferf

»erbe, äiierbeu bie ßtele einer ©teueneform etfi flaret erfaßt, fo »erben

fd»n vor ihrem Eintritte Slnfialtni unb ©orbereitungeu getroffen »etben,

welche bie Anlegung nenn SteuerroBen cnnßglicben (Äatafiriniiig -bet

#ofeßlänbeteien , Äenntniß ber äßcbnutigß* mtb ©rwerbsvetbältniffe ber

Secölfcrung bind? eine ©clftjäblung ic.) SBitb bann auf ben »ou bet

öffentlidictt SWeinmtg wobltorbereiteten ©oben bie fotmefle Sefortn gepflaiijt,

fo fann Be fofort feftigenbe SBurjcl tu bie liefe fenfen unb fntdjtbtingenb

»erben; fiatt baß fie, auf unvorbereiteten ©oben einfefjenb, ungewiffem

Äarapfe mit feinblidjer Umgebung anßgefefet bleibt. So lange ni$t fefte

3ielpunfte inß Singe gefaßt »erben, famt »irflieber gortfdwtr nidjt gefßr«

bert »erben, ©cim planlofen Umbertappen arbeitet ber „?ibcrale" bem

„6onfemti»en" leidjt in bie §5nbe unb umgefebrt.

Sßit untcrfd>äfccu babei feineßwegß bie SSicbtigfeif bet formeöen ©er*

bältniffe. flßnnen tüdbtige Intentionen £eilfameß »irfen aud> ebne eine

Drganifation, bie ibre ©eftrebnugen jnfantmenfaßt nnb auf ba« gemeinfame

3tel richtet, fo liegt eß bod? auf ber f>atib, baß fie reichere SBirffamfdt

entfalten »erben, »enn fie bureb ^wertmäßige Slttorbnung ju gemeinfamem

Zbun affociirt finb. SBaß fofl eine fiaatlidbc 6hrrfd>tung Slnbereß be»

»itfeu atß Drganifation ber in ber ©efcmniitbeit »orbanbenen
,
jum ge*

meinfamen 3werfe bienlicheu guten lügenhaften?*)

Sß muß habet unfer lebhafter SBunfcb fein, baß nid)t aflein unfere

©eiffer fty reformiren, fonberti auch, baß fie recht halb in ^wertmäßigere,

nach focialcm ^ingcbßrigfeitßrc^te frpfiaBifirte politifdse ©ruppen jidl iu*

fammenfiiiben. 3« lebhafter biefet Sßuufch, um fo mehr muß feine ©rfnl*

Inng babureb angebabnt »erben, baß bem ©eficbtnben mßglichfl 8?c<bnung

getragen »erbe. 3e eifriger bie jungen »eUen, baß bie Sitten fi(b ju

x
i *) Wergf. Chuuti SKID. Rtpr. «krf. p. 22.
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ihnen bcrübcrticbeu laffcn , um fo geringer müffen ftc beit Sfbftanb ju

machen fliehen. 3>ic SUttn aber jodten mit fleh ju fRat^e c^c&c« unb ftch

prüfen, ob ftc mit ihren überfomntenen ©orfieöungeti gattj tu bic ©egen«

matt btiicmpaijctt
;
ob fie ftd; unb ihrer Sache, bem politifchcu unb jocia*

len ©erben gegenüber, etfol^teitpcö ©iberfianbSPcrmögen jirttautn hülfen;

ob fie ftcb unb ibrev Satbc bie Äraft jutraueii, beit gluß ber fuüurliehen

Gutnücfeluug für immer auf ihrer pöbc aufjubalteu. Sie foQteu tutücf*

bettfeu an bic 3eit , ba fie bie 3nngcn marett unb im UÖiberftmt mit

ihren Slitett ftcb befaubeu. ©ab ihnen, ihren Sillen gegenüber, bie

SRacpt ber Jhatfaehen nidjt ;>i c cb t V Sinb mir um fo »icl ich [echter pott

uttferen Tätern erlogen morbett als ftc von beit ihrigen, baß mir nid?t

auch (d'lu'filtd; Stecht behalten feilten im ©iberjireite mit unferen Eliten?

©er fattn bei richtigem ©erftänbniß ber fnlturlieben ßntmicfcittiig

einem ©olfc bic formen rorfcbreibcu woflett, in ti'clefjc es hinciumadjfcn

fofl? GS liegt ttnö fern porhetfageti ju modelt, baß irgenb eine rrnrher«

befiimmte Umgeflaftuiig nuferer polirifthen ©erhäftniffe bic beftc unter afleu

bettfbaren fein metbe unb herbeigeffihtt merbett inüffe. ©entt aber and)

itietnanb tut Staube ifi, baS Ißortrait eines Jtnabcn httijujeichncii, mic cfl

feinem ÜÄanncSafter ähnlich fein mirb, fo fitdht boch unmiüffirfid) jeber

©ater in ©ebanfen aus bett gegenmärfigett ©igeuthümlidifeiten bcö Äinbes

bie ©eflalt bcö fnnftigen DiauneS tu enträthfeln. llnb biefeö ©emühen

ifl fein tmfruefjthms. Stuß bic babttrth gcmouitene fienitfniß »on ber

Statur beS .ftinbcö nidjt fcgcnSrcidt auf beffeu richtige Grabung jtirticfmirfen?

©or adern follte nufere Slufgabc jfiu, baS ©ute, baS mir babcu, ju

fcbnßen unb ju mabrett; maö an Stcuhilbiuigen unerläßlich fdieint , foll

tebiglid; ba^u bienen, baS ftbon bcfcffette ©ute — man oerjeibc uns

bic materielle SluSbrucfSmeifc ihrer gaßlichfcit megen — crtragöfäbiger ju

machen. 3fi ja bod), maS man gemöhufich mit beit ©orten: conferoatipcS

Element (le pari! de l’ordre) unb Element bcö gortfdjrittcö unterfcheibct,

nid?tö im ©efen ©ctfchicbcueS; nur »etfd)iebcne ©rabc ftub es beffelhen

Strcbenö. SlflcrbingS ftub bic mcufchlichcu Gharoftcrc infofern pcrfd;icbctt,

als bic Semübuitgcu ber Giuen faunt ein attbercs 3iel als bic Grhaltung

beS ©cft^eS »erfolgen , mährenb bie Sinteren fletS and' bie Grmcrbuttg

neuer ©uter Por Singen haben. 3fi aber bic crbaltcnbe SE^atigfcit eine

anbctc als bie errcerhenbe? ©aS ifi bie GrbaTtutig SlnbcreS, als ciu fort*

mübreubeS Gtmetbcu? Hub ifi mirt(ict|c ÜRebritug beS ©efißcS möglich,
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ohne gleichgeitige ßrhaltuug be« fchon Sefeßeuen ? JDer wahre „gortfchritt"

iß nicht im SBiberfprudj mit ber „Dtbnung"; wohl aber iß er mehr al« ße*).

SBir fyabttt unfere ©ergangenbeit gu ßaatlicher ßntwicfelung nicht gang

unbenufct gelaßen. SBir beßfcen noch alle bie althergebrachten gönnen

corpoiatioer ©eßaltung; mit brauchen ihnen nur neue«, warme« geben

einjuhauchen , wir brauchen nur bie Sigamente abgunehmen, welche ihnen

bie 8eben«abern abfdhmlren, unb wir linnen wieber Potanßehen in bem

gortf<hritt«gange be« ffiefammtrcich«. SBir fönnen ber ©taat«regierung

mehr bieten, at« fte non un« oerlangt; wir finnen Seßere« für un« unb

für ben ©efammtßaat fitfptiefjlichere« geben, al« bie Regierung gu erßn-

ben im Sfanbe wate. Statt eine« eon bet ©üreaulratie auf algebtai*

fchem SBege ergeugten, fleh halb abnufcenben automatifcheu homunculus,

Hünen wir einen lebenbigen ßch mehrenben Drgani«mu« gut SBelt brin*

gen. SBir brauchen nur fortguräumen, wa« am SBachfen hinbert, unb

ben fchießenben Manien einige #attpunlte gu bieten. SBa« un« in SBahr«

heit firbert, ba« firbert ben ©efammtfiaat. SBir linnen unferem IDlonar»

then nicht beffer bienen, al« inbem wir un« felbß gu ßärlen unb gu traf*

tigen bemüht ßnb. Uttfere Kraft iß ein Jhf*l Kraft — unb nicht

bet geringße.

ß« erfcheint un« oft, at« litten wir SRangel an ©erfonen, bie mit

ber nithißen Sotbilbung bie etforbertiche SKufje perbinben, um ßcb ben

öffentlichen Hngetegenheiten hingeben gu linnen. 2>ie SBenigen, welche

über bebentenbe Slrbeit«fraft gebieten, ßnb überbürbet unb nur gu geneigt,

aQe«, wa« ße au« bem Keinen Schale ihrer Kenntniße ünb mit ihrer

3eit nicht bewdltigeu linnen, für überhaupt unau«führbar gu hatten; ße

meinen, baß über anbere „Kräfte" nicht bi«ponirt werben fann.

6« ßnb jeboch gahlreichere Kräfte toorhanben, al« gut grfcheinung

unb SBirtlichleit gelangen. Stur ßnb ße in lauter Keine ifotirte ©ruppen

»erfprengt, welche gum ©emeinwoht in leinet ©egießung gu ßeßen fchei«

ntn. <S« gilt not allem eine jebe ber ifolirten Äräfte gut »öden unb

aeitreichenben SBirlung gelangen gu laßen. Huch jeßt fchon, währenb be«

Seßehen« ber formellen Hbgefthloßenheit ber Sorporationen, fotlten ße

thatfäßilich infoweit ßch mit einanbet Perfchmelgen, al« ße Jebe Kraft, wo

. ße ßch ßnbet, ohne Unterfchieb ihre« „Stanbe«" gu perwerthen fielen, unb

ßch, wo nur immer bitrch ©erbiubuug bie Hrheit gefirbert wirb unb au

•) »«gl. Stuart Still, «ept. »etf. 11 unb ff.



be« liolänbifdjen ßanbtags »on 1864. 383

(ßlanmägigfeit gewinnt, gu gemeinfamem Xl?un, fei es and) nur auf bem

(EBege ber Sorberatbung , »steinigen. 2Bo beimifd)e Äräfte ni$t anSrei*

eben, folltfn gu ©pecialjweden and) auswärtige angewotben werben. Äur*

lanb f>at uns batin ein treffliches Seifpief gegeben. Statt, wie wir, bis

in unabfebbare 3ufunft mit unferer ©rebit« nnb #ppotbefenreform fi<b fort*

gufäleppen, alles halb gu ntatben, auf bie ©efabr bin# ba§ bie »otlcnbete

#filfe bereits unbrau<bbat geworben, wenn bie anbere #alfte gut Slnwen*

bung fommt — flott beffen ifl ffutlanb »or ber ©räfje ber Arbeit einer

Rabicalreform nifljt gurücfgeftbeut unb bat ein fjitttet^enbeS ißerfonat an*

gemietbet, um ftbnefl gum Slbfd>(u§ gelangen gu Mnnen. Ratten wir ein

©leitbeS in Sachen unferer, bereits oor 7 3abren als bringenb erfannten

{»ppotbefeureform getban, fo hätte es fl<b wabrf<beinli(b ftfcon lange per*

auSgefleflt, bafl mit berfelben unabhängig »on bet Jufligreform oorgegan*

gen werben fonnte.

©aS Spflem bet 5ffentli<ben geifligen Raturalleiflungen ifl feines*

wegS ein unter allen Umflänben »etwetflicbeS
;

wir haben ihm bur<b Se*

förwortung bcS befefligten ©runbabel*3nflituteS unb beS flabtifchcn fl3a*

trigiatS bie gebfibrenbe 5tnerfennung gegoDt. ©S ifl aber nicht immer

auSreicbenb, fo lange biefe 3nflitute noch nicht arbeitsfähig bafleben.

©S wirb fleh wabtfcbeinlicb, im Saufe ber Sefcbäftigung mit ben

bringenbflen 3*itfragen berauSfletlen, ba§ bie autonome (ßroniitgialabminf*

flration an einer Stelle, unb gwat in ber Reflbitutig beS SanbratbScodegii

concentrirt fein möffe. ©ie Reflbirung mühte ni<bt mehr tourweife »er*

waltet werben, fonbern »on einem aus ber (Ritte beS SanbratbScolIegii

gewählten flebenben (Susfcbuffe, aus welchem etwa tourweife einzelne SRit«

glieber anSfcbeiben unb bur<b anbere erfejt werben Mnnten. Sei bet

Ueberlaflung burcb ©efebäfte, welche ohne Kontinuität ber Hnfcpauung fleh

ni<bt befriebigenb führen laffen, erfcbeint ber je^ige monatliche Reflbir*

weebfel nicht mehr gwecfmäfjig. ©er (SuSfcbuh mügte bur(b ben Sanbmar»

febatl präflbitt werben, ben Vertreter ber (f3ro»ing ber Regierung gegen«

über, bamit et immer im 3ufammenbange mit ben laufenben ©ef<bäften

bleibe. Selbfhwrflänblicb muffte beim SanbratbScotlegfo bie Oberleitung

aller etwaigen SpecialcoDegien concentrirt bleiben, welken bie Serwaltung

bet eingelnen abminiflratibcn Refforts anoertraut wirb, je nacbbem für

(egtere bei fleigenbem Serfebt bas Sebütfnifj ber fflrbeitstbeilung fleh gef*

tenb macht. Unb gwar benfen wir uns baS ßanbratbScoflegium »ornebm«

ealtffö* SRonattfttifl, 3«brg. 6, Sb. XI, «ft. 6. 26
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ücp aus beit bem IKajoratSabet unb best tßatcijiat -angehörigen Spigen

ber eiiijeluen VerrealtungSjreeigc jufammeiigefejjt.

25a reit, reie aus Dtadiftepenbem etficplliip fein wirb, auf «ine ge*

meinfame Vertretung ber aQgemeinen 3ntereffen wn Stabt unb 8anb aus»

geben tu muffen eermeinen, jo erfcpeint eS als unoermeiblicp unb etfptiefp

lief), ba§ in bem ßoßegio, in reelcpem bie abminijiratuwn angelegenpeiten

beS gangen fianbes guni SluStrag« tommen [ollen, auch bie ftibtifcpeu

3nterejfen Vertretung fnben. diifpt minbet »5re es paffenb, »enn im

ßanbratpScolIegio mich bie ©eifUicpfeit uub bie Unioerfität uub bie föecpt*»

pflege repräfentirt reäteii. 2)aS jläbtifcpe ölement mü&te im SanfctatpS'

cpßegio butd; ein in feiner materiellen Stellung unabhängiges unb gtfi$e»>

teS, jebeep nicht eprporatio abgefcpleffeue« ißatrigiat oertreten fein. SltHp

hier brauchte man gu (einer JRetifcpöpfung ju fepreiten. Unfere bebeuten#

bereu &anbelsfiäbte befifeen ein folcpeS fßatrijiat factif# in betten tgcu

gainilien, reelle burep gebunbencS Vermögen fepon feit SllterS eine peroot#

ragenbe Stellung behaupten. SBirb folgen gamilien bie politifepe 2luS-

jeiepnitng unb Slnerfennuug gu S^eil, reclcpe ihre foeiale Stellung mit fleh

bringt, fo reürbe fiep burep fftacpabmungeii ähnlicher Stiftungen halb ein

tucptigeS unb Segen oerbreitenbeS f|3atrigiat reeiter auSbifben unb fefifieflen,

reie es gur Vlütpe mancher fcpreeigerifcpeit unb beutfcpeii Stabt reefentlicp

beigetrageu pat. öS mürbe ber ftibtifepen Vetfaffting einen ftäubifepen

$>alt geben, reclcper auf bem fBege einer gereöpnlidieu Stablpembneieu»

Verfaffuug nicht gu erreichen ifi, inbew bicfelbe nur ju leicht auf bemp»

fratifepe 2lbreege gerätp unb bamit nur bem bäreaufratifepen StaatSabfp«

lutiSmuS in bie $änbe arbeitet.

2Btr befuibeu uns feineSreegS in einem SBtberfpriccpe mit uns felbft,

reenn reit an einem auberen Orte bie Seitbeugen oerfpottet haben, reelcpe

bie 3liifreipUrhaUung btt befieheuben fogenannim ftänbifepen OrbuuHg

beabflcptigt nnb wenn roir hier bip Durchführung fpcial-politifcper fiinbi»

{(per ©lieberuug htfürreorten. 2Bit fönnen bi« gufammenreürfelung pete*

rpgener (Elemente beS oevfepicbenften foeialen ©ereicpteS in abgefcploffentn

Sorporationen niept für eilte ben jUmfiänben ober itge*b einem wrnünffr

gen Staatsgreecfe «nlfpreepenbe Öinricptmig palten, ffia« »an gegenwärtig

unter bem dlameu „Staube" hegreift, tipb was »on gereifter Seite per

framplpaft fefigehalteu »erben fpfl, ifi friues»«g| bas ötgebutfj fepöpfegi*

feper SebenSth&iglcit eiius gefunben Organismus, 94 i$ bem reilbe«

gleifcpe gu oetglei^eu, einer tranfpafteu Sffiucberuug, reelcpe burtp fepUr»

' . .. . i •iiiit
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hafte ©rannlation ln einer SBunbe frcb beßnbet, welche eine Schonung

vertiert nnb fortgebei$t werben muß, fofl bie fflunbe ftrf? fdjließen unb

vernarben fönnen.

Unfere gegenwärtige 8anbe«verfafftmg , reelle un« jebe gebeibltcbe

ßaatlicbe fintwicfelung unmöglich macht, verhärten mir einet 3«it vonvie*

ger,ben ©inßnffe« be« fogenannfen „aufgeflärten AbfolutiSmu«," beffelben

ber in ben weiften europäifdjen Staaten e# »erßanben bat, auf ben Jrüm«

metn unzeitgemäß entmicfelter unb baßer jufammenbrecbenber ftanbifcben

3nftitutioncn ben matbematifcb conftruirten, allgemein menfcblichen ©ebiitf.

niffen nie entfprechenben unb ju beßnitivem unb befdjleunigtem Verfalle

ber Station füljrenben bätcaufratifcben fßedjt«« unb ©olijeißaat mifjuridjtcn.

SBie überall, fo iß auch bi« bnrch Segünßigung gereifter feparatißifcher,

nach Hegemonie fhebenber @elüße bet Stäube ihre Abfchließung unb 93er.

fnötßetung ju ©orporafionen begünßigt »erben, ©in folche« flopperbürre«

Sßefen iß leiebt ju b>anbb>nf*«n
;
ihm fehlen bie lebenbigen reiberßanbfifäbigen

2Jiu«feln. Die au« foicben, bei lebenbigem 8eibe abgeßorbenen ©efeßfebaf*

ten in golge franfbafter ßucfungeti bftwrgebenbcn, febematifeb conßruirten,

fogenannten eonßitutioneüen, auf -feitver focialen 93aß« rubenben ffopfjabl»

Vertretungen ßnb bann nicht minber ein Spielball ber SBißfür. „Ueber

ftopfjabllammern ßegt in tubigen 3f >tfn immer bie tecbnifche Uebetlegen»

beit unb ®ef<bäft«fuube btt Süreaufratie; in unruhigen 3«<tcn geben bie

Subfectivmeinungen fo feßr übet IRanb unb ©anb, entfernen ß<b berma»

ßen von bem ©oben ber 9Birflicbfett, baß halb eine Dteaction bie SWadjt

be« ©eamtentbum« reßanrirt." (Äieftelbacb.)

Äann unfere feßige 8anbe«vetfajfHng ohne baß ein neuer, friftbet

®eiß ße belebt unb ß<b neue 8eben«formen fchafft, ju einem anberen 9te.

fniMte führen? 9Bo ßnb bei un« bie ©Übungen, treibe auf breitem fo.

cialen guße unb feßer »irtbftbuftlicben Unterlage rnbeub, unter einanber

ju cinbeitUebem @an$en »erbunben, äußerer ©inßüfte fpotten fönnen ?

Unfere fegenannten Stänbe ruhen auf papierner Unterlage, ©ine ©er.

trag«iurfunbe iß batb jerrifteit, — ba zerfallen ße, bie vermeintlichen Stänbe

in ißre heterogenen Atome; ba« fclfcßfüchtigc SBettreunen, ba« bellum om-

nium contra omnes, nimmt feinen Anfang, ©ine recbWpolitifcbe fllaffe

von Staatsbürgern iß iei$t auöeinanbcrgeblafen. ©inen focial begrünbeten

Stanb fchafft feine ©erealt ab, folange man bem ©ommuni&mu« noch nicht

offen gebnlbigt b«t. ®it wäre e« anjußeflett, ba« ©etoicht ber 77 furi.

{eben 5Saforat«b«tt*n abjufchaßen? Sie hißten feinen befonberen politi*

26
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[eben ©tanb , haben feinerlei Vorrechte unb bocb Wunen Pe an« feiner

fRec^itung fortgelaffen »erben; ebne ihre 3uPimmung , ohne Gompromip

mit ihnen ip feine SWapregel burebjufübren. D^ne parlamentarifcben ln«

mult febreiten pe fefien Schritte« fort unb fepigen but<b ihre f>altung ba«

Pe umgebenbe lodere ©efüge. 2Bir bagegen, 8anb unb ©tabt in Sinlanb,

entbehren jeglichen folgen #alte«. #ocb»erfcbulbete Vepper gteper ©üter,

einzelne 3Jtajorat«berren, SDuobejbepper, behäbige Sanbwirtbe, unbepplicfce

Veuodmdcbtigte, abelige 9lrrenbatoren, mehr ober weniger eb’rgeijige güb»

rer unb geborfame« ©efolge tbeoretiprenber (Parteien, alle« bunt bnreb

einanber gewürfelt, fteiner ben Slnbern uerPebenb noch anerfennenb, ohne

fePe 3i*lpunfte nach bem ©efüble bnnbelnb, im ©efüble ihrer $altlopgfeit

unb ©(b»ä(be immer aufgeregt (wenn nipp gelangweilt) — fann eilte Ver»

Jammlung, bie au« fo oerftbiebenartigen , incongruenten unb incobaerenten

Elementen jufammengefept ip, im entfepeibenben «ugenblide irgenb einen

#alt gewähren? 3" b*n ©täbten bürfte, wenn einer au« allgemeiner

HBabl b«r»orgegangenen ©tabt»erorbneten»Verfammlung ein bem (Patrijiate

angebörenbet unb bie ©pipen bet pabtifeben Verwaltung in p<b concen»

trirenber Math gegenüberpänbe, ebenfall« mehr politifebe gePigfeit unb gu«

gleich ein püfpgere« ßingeben auf bie jebedmaligen Vebürfniffen gewon«

neu unb bem Vorwürfe entgangen werben, at« arteten bie but<b ßcop»

tation p<b ergänjenben Korporationen in ttoterien au«, welchen ba«

Vertrauen ber (Mitbürger nicht immer gugewanbt fei.

SBa« bie legi«latioe Sbätigfeit anbetrifft , fo bürften jwei ©ePcbt*»

punfte fePjubalten fein. Vor adern Pebt e« fep, bap e« gwedmäpig fei

ade ©efepe, beoor Pe ber ©taat«regierung gut VePatigung »orgelegt »et«

ben, ber Veratbung nicht eine«, fonbern gweier Äörper gu unterwerfen.

S5ie in biefet Vejiebung auf bem ©ebiete ber ©taat«oerfaffuugen gemach«

ten ©rfabrungen gelten auch für ben befebräntteren fcorijont btt Vrebtn«

gial»3nPitutionen. Sticht allein bie norbametifanifpje Union unb Piele ihrer

einzelnen Staaten, fonbern auch fap ade romauifchen Völfer ffiuropa'l,

unb leptere wohl nach bem Vorgänge be« reoolutionären granfreicb«, ba»

ben ba« entgegengefepte ©ppem mit entliehener KrfolgloPgfeit perfuebt

unb bann »ieber »erlaßen. Um jeboeb öden Stupen pon ihnen gfeben gu

fännen, ip e« notbwenbig, bap bie beiben bi«cutirenben Äürperf(haften me»

fentlicb »etfebiebene $erfunft unb ®auer haben. 2Bo bie eine berfelben

nicht eine bePimmte 8eruf«flaffe reprdfentirt (alfo etwa gebunbtneu gro«

peu ©tunbbepp), mup pe bo<b wenigpen« nicht bemfelben SEBablmobu«,
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®i* bi« anbei«, entflammen unb auch in ihrer Dauer fiep unterfcpeiben.

9m jwecfmäßigften fcheint «0 ju fein, wenn bie «ine tfärperfcpaft burch

inbireete SBa^t entfielt, unb jwar fo, baß f?e ertua^tt wirb non btt an»

beren, burch bittet« SBapl für einen fürjeten 3«itraum berufenen *).

Die Ärei«beputirtenfammer wäre fomit non ben ©efljjern bet

ungebunbenen ©runbftütfe, fowie nom Bürger- unb Arbeiterflanbe ju wählen;

unb «war nicht nach bem ißrin^ipe bet Äopfjahlnertretung, fonbern nach

bcrufsftänbifchen ©ruppen. Gine jebe beruf«flänbif<he ©ruppe l>£tte für

ihren 2Bablbe$irf eine gewiffe Anja!?! Delegiertet gut ÄretSbeputirtenfammer

CU entfenben unb jwar fönnte in her, jeber ©ruppe jugeflanbenen Anjahl

non Delegirten ihre fociafe Sebeutung fehl wohl Au«brucf flnben. Da«

8anbrath«col legium aber hüllt, anher feinem Anteil an bet ©efefj«

berathung, burch feinen AuSfcpuß jugleich eine wichtige abminiflratine

©ebeutung, unb würbe a(« legi«latioer Äärper ben gefammlen, mit ©iril«

flimmen begabten SD?ajorat«abet, fowie ©ertreter be« fläbtifepen ipattijial«,

bet Domainen, ftirebe unb ^otpfchule in fich fliehen, a(« abminiflratine

Sehörbe bagegen au« bem 3Rajorat«abel unb au« bem ©atrijiate non bet

ÄreiSbeputirtenfammer füt eine längere 3'itbauer gewählt werben.

Die Aufgabe bet Deputirtenfammer läge hnuptfächlid) in ber Gon«

trole bet Abminifhatlon, in ber ©eflätigung ber ©teuerroflen, ber Umlage

ber fRei<h«fleuern unb Bewilligung bet SanbeSabgaben unb in bet Bera»

rbung non ©efc^oorfd^Iägcn. Die Deputirtenfammer müßte ba« {Recht

haben, bie ©pißen bet Gommunal«Betwaltung jur IRecpenfchaft ju gießen.

Diefe aber, auf ©räfentation burch ba« 8anbrath«coflegium non bet IRe«

gietung ernannt, müßten fteie $anb in ihren IReffort« haben, natürlich

innerhalb bet gefeßlicßen ©djranfen. ?}i<ht abet flnb bie non btt Deputitten«

fammet ju wählen; bie Kaßl burch bie Deputirtenfammet würbe bei @e«

fahr au«feßen , baß mehr Ißaiteijwtcfe al« Züchtigfeit in Betracht tarnen.

Die 3nitiatioe jur ©efeßgebung müßte beiben ÄStperfcpaften unb

felbflnerflänblicß auch ber ©taat«regierung jufleßen. Die Ausarbeitung ber

ffiefeßeSnorfcßläge aber müßte burch eine befonbere non beiben Äärperfcßaf«

ten gemeinfthajtlich gewählte ffiefeßeommifflon gefchehen, fo baß ihnen felbfl

nur Annahme ober ©erwerfung juftünbe. Amenbement« fönnten nur mit

3ufiimmung ber ffiefeßeommifflon flattflnben, weil anber« Ginheitliihfeit bei

fflefeßgebung nicht ju erreichen ifl.

M* ') Setgl, Siebet, Ucbrt bütgerlidp grei^eit unb 6elbftoern>altung, p. 163 fe.
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3« gan^ ähnlicher SBeife »Ören bie Ärtiäoetfammlungen, »eiche etwa

unter ?eituug bet Dbetfitcbensorftebrr jur ©rlebigung local« fragen §u*

fammenträten , ebenfalls nicht tutet) Sopfjabloertreter, fonbetn büret» See»

tutet beruf«ftanbifchet ©ruppen $u befdjicfen unb oieüekht auch j»eiglie*

brig &u gefallen fein.

2)er funbamentalen Bnfchauung, ba§ cbjeclioe 3nterejfen unb nicht

fubjectise SWeinungen, jur ©elfung gelangen (öden, »ftrbe e« entfpreepen,

wenn in ben ©tdbten bie SSahl bet Stabtoerorbneten, in ben Ähcpfpielcn

unb ©emeinben bie SBabl bet entfpreehenben Sertreter gleichfalls in ctynliety

jufaramengefe^ten nad) JBetiifaftänben gtnppirtcn 2Baf)lco(Iegieii fattfinbe*.

5Die Bertretung ber bäuerlichen Bcsölfcrung würbe »otläufig nut bi«

gu ben ÄreiSPetfammlungen h«anjujiehen fein, inbtm ihr wohl BerfJäubnifi

für. locale Bngelegenheiten , nicht aber für gragen »on »eiteret Sragweite

jujutrauen ift.

3um Schluffe fefeen »it folgenbe SEBorte ÄieffelbachS h«r» bettn Btt*

»enbung auf unfere Berhältniffe fleh »on -felbfi ergeben mufi.

„Bi« jefct jürchtet bie .... bem geubali«mu« fluneigenbe Blenfcpen»

(d)id)t (ba« fogeuannte „gunferthum") . . . . ein Ueberwuchern bet fabti»

fd)en 3ntereffen unb bomit eine Benuehtung ihrer öfonomifeh'focialen

Bofltion, roie fit im Sanbbefl^ fufjt. Sei ba« Bürgertum in biefer Be*

jiehung nut einmal »af)t gegen fiep felbft. 6einerfeit« betrachtet e« jebe

»erfuchte Beeinträchtigung feiner Bufprnche unb feine« Bottheil« al« einen

unmittelbaren ©iugriff in bie ben SWeufcheu son ©ott oerliehenen unser*

äußerlichen Wechte, G« hat fleh feit langer 3«it gewöhnt, fid) allein al«

ben Stöger be« SBoplfanbe« unb ber Äultur an^ufchen; ba§ e« aufeer

feinen 'Steifen noch Beruf«jtönbe giebt, bie, fobafb nicht ba« ttigenthum

aufgehoben »erben Jod, ebenfalls eine bebeutenbe »irthfchaftlich»gefeO{chaft>

liehe Biacht haben unb feine«»eg« gewillt flitb, fleh biefelbe ju ©unjleu

einer unbegrenjteu fiäbtifchen 6elbflfniht »ertürjen ju laffen, fommt ihm

gar nicht in ben Sinn. 3 e,1< agrarifepen Bnforbernngen an ba« Staat«*
'

leben finb in ben Bugen einfach unberechtigt, ein WcactionSgelüfle be«

„ÄleinhcrrentpumS," eine 9?occoco*Bolitif, bie nicht »erbient ernftlich erfr*

tert ju »erben. Unferflüfct »erben betartige fabtifepe Bnfcpauungen frei»

lieh bann noch burd) ba« nnjeitgemäfje Berfahren ber „geubalen" felber.

Denn, ftatt, bafj bie Bertreter be« Bcferbaufhum« ba« ffiefen ber ?anb*

»irthfehaft, ihre gefeflfchaftliepcn unb politifcheu Wäefwirfuiigt« für fich in
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ben ftampf führen , fJammern fle fich nur gu oft an fteußerlieh feiten beS

„{RitterthumS" fefi, bie mit ihrem eigentlichen ©tanbpunfte im Staate

nichts ju ((hoffen hoben unb einzig baju bienen, beit (Spott ber ©egncr

herausjuforbern. gorbern mir oon bem Stäbterthume, baß eS bie »irth*

(chaftlich« ©runblage muflete, auf ber eS fleht, unb biefe in {Begehung

AU ben noth»enbigfien Sebingungen beS gangen 6taat8organiSmu8*bringe,

fo ift nicht minber oon bem ftbet atS bem naturgemäßen Vertreter beS

ftcferbaulhumS ju oerlaugen, baß er enblich einmal in ber ©egentoart fich

erfaffe, flatt au ben (Erinnerungen ber 93ergangenheit in gewohnter SBeife

»eitet ju faugen. ©runbabel unb 23iirgerthum, beibe auf ihre ßfonomifth*

focialen Safen geflellt, fßnnen fich recht gut oerftäubigen; eS ifl oft aus»

gefprochen »orben, baß ber echte ©runbherr unb ber e<hte Stäbter in

ihren politifchen ftnf<haungen fi<h näher flehen, als eS in ber {Regel an*

genommen wirb."
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fotnunolTDto null Me JUmbetnit litt Uilftnrdtafltn.

ttitfm 3tit fcdtf nidjt Heg ba« 3a&r6rnifcnt btr Giftnbafjnen, Jdtgrapbtn,

3nbuftrieau«flellungen unb (panjerfebiffe genannt werben, fonbern auch ba«

btr 3ubtlfefie jum Subenfen einzelner großen dRänner. SDiefet ©ultu«

beö ®eniu« ifi ein ©tjeugnifj moberner ßultur, wie benn auch bit moberne

(piafiif befentere lebenSfräftig tfl im monumentalen Portrait, ßinjelne

Slnfänge baoon etblicfen wir febon an ber Schwelle bet neuern ffiefebiebte

in 3talien, bem HRutterlanbe ber mobernen 3been. 2>ort fetjen wir juerjl

SDante’0 ®rab fiatt btt SEBobnnngtn ber ^eiligen Derebrt werben, bort

feben wir juftfi fiatt ber (Reliquien non ^eiligen ben mobernen (Ruhm

bebeutenber SrbttftfMet unb SDicbter, ben ßultu« ber ©tburt«bäufet eine«

(Petrarca, bit Sammelwetfe oon SBiograpbt«n berühmter SKdnner unb

grauen; in ben @efcbi<bt«werfeit begegnen wir bem (Betfucb bie einzelnen

SKenfchen ju cbarafteriflren
; fiatt btr ßorporation, wie im ÜRittelalter

tritt bae 3nbi»ibuum in fein (Recht; bit Subjectioität entfaltet ji<b in

bem (Reichtum unb ber (Bielfeitigfeit moberner (Berbältnijfe. 6« fpeciali«

flren fleh taufenb eingelne ©efiebter. 3ebet gewinnt feinen Scbwerpunft

in ficb unabhängig Don flänbifeben ©ebranfeu. 3ebtr flebt leichter als

früher bem ©anjen btt ®efellfcbaft gegenüber. Die (perfünlicbfeit bertteft

fleh; ihre (Bejüge jur allgemeinen 3*itfltömung werben reicher. 911« Jrä»

gtr ber in ber 3*it liegenbtn 3been einerfeitfl treten bie b*Po*iM)tn (Wen*

feben auf, getragen Don btr allgemeinen (Bewegung, unb anbrerfeit« ali

bie (Pioniere ber 3utunft, al« treibtnb, fätbernb, anregenb propbetifcb in
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bie 3nfnnfl blicfenb, welche fie Bor aQen 9lnbern geßalten Reifen. Unb

befonbetS bie ©eißerlönige »erben in ber lebten 3eit gefeiert neben gürfien

unb ÄriegShelben. Gnglanb bat feinen GobbencultuS unb fein Sßafefpeate»

jubileum, Deutfchlanb feiert feine Dichter, IRußlanb feinen gomonoffow.

Solche 3«belfefie ftnb Sriumphe bet mobernen @ef$i$tf$reibung. GS

iß tyt 93erbienß bie ^abrbunberte lang fortgefeßte SBitlung einzelner ©et»

fter auf bie nacbfolgenben ©efdjledjter Beranfchaulicht ju haben. Der

Danf, )u »eifern bie üßachwelt ftcf) perpßicbtet fühlt, ifi ein praftifcheS

Stefultat ber hißorifcben gorfdjung. Die ffiefcbicbte ber geifiigen Gntwicfe»

Inng iß bet »fitbigße Stoff für ben fcißorifer. „Gin anbeteS 9tntli|}

geigen bie Segebenheiten , »enn man ße mit bem großen üRaßßabe bei

©efchicbt* bei 2Jtenfchb«it nach 3abrtaufenben mißt, als »enn man ße oom

befchränften Stanbpunft eines begrenzten SanbeS unb 93olfeS unb im 93er»

gleich mit einem ober »eiligen SKenfchenalttrn anblicft. Die großen

„„$aupt» unb StaatSaetionen"" hören bann auf, irgenb eine 93ebeutung

)U haben, gürßen unb gelben mit ihren angeblichen ©roßthaten Berfcbwin«

ben bem Slfcfe beS Sefchauete unb guleßt aus bet Grinnerung — unb »ie

lenchteube Sterne auS ber Stacht ber 93ergangenheit treten uns- nur noch

bie großen Gntbecfer auf bem ©ebiete beS ©ebanfenS entgegen, welche bie

Gntmicfelung ber geißigen 9CuffIätung ber SKenfchheit förberten." (Schieiben.)

SBenn nicht längß 93erßorbeue gefeiert »erben, fo iß es mehr ber

unmittelbare Giußuß folcher üJtänner auf bie 3<itflenoffen , welcher ben

3wpnlS bagu giebt. Selbß bie Äörner« unb SchtQerfeier in Deutfchlanb

waten bie Grgüffe beS DanfeS ber unmittelbaren Gpigonen; bie Sturm»

unb Drangperiobe bauert in ihrer SBeife noch fort, bie greiheitsfriege ßnb

noch nicht gu Gnbe. Uhlanb, ber oiefgefeierte, ßanb ben großen ©taffen

beS bentfehen 93ol(eS nahe noch i« ben leßten fahren. 9tnberS iß es mit

3ubilern Bon Ißerfonen, bie einer frühem ©efchicbtSepoche angehört haben.

Sei einem @atiläi»3ubelfeße iß es mehr Sache ber SBißenfcßaft als beS

geben« auf bie gäben htugutoeifeu , welche jene SWännet, bie Bor Bielen

3ahtgehnten obet gar 3ah*bunberten gewillt haben, mit ber ©egenwart

verfnüpfen. Solcher 9(rt war baS 3nbelfeß, welches leßten« an Bielen

Orten DtußlanbS gu Ghten gomouoffpws ßattfaub. 9tls Dichter unb

Schriftßeßer ßeht er bem großen ©ublifum ferner als Biele anbere, aber

feine 93erbienße um rufßfche Sprache nnb rufßfchen Stpl herBorgnheben

war bet giteratnrgefchiebte Borbehalten. Manche feiner fcnpotbefen auf bem

©ebiete ber Statuiwiffenjchafteu, Biele 9iefiiftate feiner umfaffenben 2bätig>
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feit ftnb non fpätern Erfolgen überflügelt »orfcen, aber feite’ ®tede it bet

Entwi<feltmg bet SBiffenSpeigt, in bmen er arbeitete, wirb mit ©efchttf

nnb ®lücf pan feinen neueflen Sfcgrapben bargtfltfll. (Sb fornmf aber

»rcb etwa« 'Hnberrt hinp: man feiert in gomonoffo» ben gfifcbrr, be»

®tann au« bem Seife, bet burcb eigene Äraft trofe aller @fln»tttig*ei(eh

fleh einen SBeg bahnte p ben bäcbflen ©leüfti in bet Seihe bet (Belehrten

unb Äünfller; man feiert in ihm bie Nationalität, ben Suffen in brat

®e(cf>rten.

®egcn fflnfje&u ©tSbte in Nufjlanb baten ben lobe«tag gomonoffo»#

am 6. April b. 3. gefeiert, gelerliche ©Ifcungen ,
geflgotteSbienfte, gefl*

effen, geflreben unb Stiftungen — ade« Stcfe« p öbten gomonojje»«.

Atu floljfflen bürfen auf ihn fein ba« Sörf<ben Seniffowfa bei (Sbolmo*

gerb unmeit Ardjangel unb bie ‘Hfabemie ber ffiifjenfcbafteu p ©t iß«*

teTöburg. ©ein ®eburt«ort unb bie fcauptflätte feine« geben« unb

SBitfen« flnb am meiflen berechtigt p einer folgen geiet. 3« Archan»

gel mürbe rin gomonoffoto » ©tipenbium vorbereitet. 3n 6t ‘Petersburg

hielt bie Atabemie ber Söiffenfchaften eint feierliche ©iflung unter reger

Zhetlnahnte be« Sublifum«. Sie ©ifcung begann mit einer einleitenbei

Anrebe be« beflänbigen ©ecretair« ber Afabemie, in treibet mitgttheilt

würbe, ba§ Bon ben Afabemifern SlljatSfi unb ftuntf ©ammlungen oon

BRatcrialicn unb mieten pr Siographie gomonoffoto« h*rau«gegeben toorben

feien. 3ähr!icb feilen hinfort mit einer fogenaunten gomonoffoto » Prämie

non 1000 IR bl. befouber« wichtige in Nufjlanb gemachte Entbecfuitgeu unb

(Srflttbungen unb bebeutenbe Schriften belohnt »erben, worüber ein genaue»

re« ‘Programm pfammengcfleBt werben wirb, gtrnet foB eine Senfmünje

pr Erinnerung an bie 3ubelfeier gefchlagen »erben, unb enblich ifl boii

ber ®emablin eine« ber Nacbfommen gomonoffoto«, grau oon NajewSfi,

mit einem Kapital Poit 4850 Sbl. ein ©tipenbium an ber SWoffauet

Unfoerfftät gefliftet worben. Nach tiefen SKittheilungen folgte eint gtfltebc

be« Afabemifer« 3 . ©rot, »eichet wir um fo lieber einige ber folgenbea

Angaben entlehnen, als jie grofjentbeils auf bisher unbefannten Materialien

beruhen. Nicht fo feht ben SoifSmann unb ben Sichter fleBte ber Sebner

bar, als et oielmehr feine Zhätigfeit an ber Afabemie, beten SWitglieb

gomonoffo» war, beleuchtete. ES war befonbetS anjiebenb ans biefen

BRittheilungen p (eben, wie Biele« gomonoffo» mit ber aefllicheu Silbnng

oerfnüpfte, ber er Biel oetbanfi« unb mit welcher er bis plefct im innigflrn

Serfehre blieb. Es ifl aderbingS bie gomonoffo»*geier eine ManifeflatiMi
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be« SfarionalgefAbl« ab» auch (in ©emei« mehr, bag ba« ©enie ergaben'

iß üb« bie Schranfen be« ßiatioualgefAbl«. Schißet fagt einmal: e#

fetwine ihm ba« ©entrecht unb bie ©ßicbt beb fp&iiofopben unb Dichter«

p fein p feinem ©elfe unb p feinet 3eit p gehören, fonbern im eigent#

fielen Sinn be« SEBcrt« ein 3eitgenoffe aller 3*«ten p fein. SBemt auch

in biefem 9u8fprnd)t jene« aOgemeine humanität«gefäbl bet Sturm* unb

Drangperiobe, jener »felgetabelte Äo«mopoliti«mnS bet Deutfeben enthalten

iß, fo b«b pgleich eine allgemeine SBabtbeit unb gomonoffom« geben nnb

SBirfen oeranfchaulicbt bie ©Alligfeit betfelben aurt) für bie geißigen ©rögen

Sfußlanb«. ©efoubet« et, in bem bie gfebling«ibee ©eter« be« ©regen,

bet fein ^«ra nu}a4>fentiefi @efd)led)t in bie Schule be« SBeßen« fdjitfte,

Bermirflichung fanb, liefert ein 3*up'& fAt ben Äo«mopoliti«mu« bet

Silbnug nnb SBiffenfchaft.

9t« gomonoffom im 9u«(anbe ßubierte, feierte bie fchleßfche Dichter»

fönle ihre Dtiumpbe. iRbetorißrenber Scbroulß, falte ©erßänbigfeit, ba«

Streben bet ffunß nach ©rob p geben, jeiebnet biefe ©ceße au«. 3«
glattfliegenbe Jamben gegoffen, correct, bei jebet Gelegenheit wie Unfraut

empotnrndjemb, burebau« nicht »olf«thAmli<h , fonbern arißofratifdj — fo

iß bie SBeife biefet ©cbleßer, bei benen, mie ®er»inu« fagt, ©oet nnb

©ratnlant, ©änfelfünget unb ©eitler gleitbbebeutenbe Begriffe mären.

Dtefe ©elegenbeitöbicbter »erhielten fleh p ben mabren Dichtern mit bie

Sünchet pt ÜRaletei, bie Bierflblet pr SDliißf. 3n biefer {Reibe »on

fcbmeifmebelnben unb befolbetcn $ofbiebtern tagt ©brißian ©Antber
(1693—1728) fymox, bet geißige «bnbert ©Arger« unb be« „jungen

Deutfcblanb«" ebenfo au«gejeicbuet bureb natutmücbßge Begabung unb

Äraft, bureb gorratalent unb leibenfcbaftlicbe liefe, mie bet Sänget bet

geuote, aber ancb eben fo müß unb jAgeDo« in feinem ©rioatfeben mie

biefer — fo mar ©untber, melcbtr gomonoffom bei einer bebeutenben ®e*

legenbeit pnt ©otbilbe biente. ©Antber batte auf ben jroifeben bem Äaifet

unb ber ©forte 1718 p ©ajfatomifc gefdßoffenen grieben eine« feinet

nmfangreicbßen ©ebiebte gemacht, beßebenb au« 50 ©erfen in fcbbngereimtra

3amhen, ßrojjenb non ©ilber* unb 9ntitbefenreicbtbum, »on Scbtaihtfcencn,

bie mit regfamerer ©bantafle entmorfen ßnb, al« man fonß »on ben Dieb»

tern jener 3«t gemebnt iß. 3Bie ©Antber batte gomonoffom ba« ©ater»

bau« »erlafftn, um feinem ©ernfe naebpjagen, mie ®Antber bagte er ba«

Schmeicheln unb gobbubeln unb mie biefer befang er eine ©pifobe ber

orientalifcben grage. Die befaitnte Dbe gomonoffom« auf bie ©inuabme
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von Sbotin in tinet ÜRenge ©tropgen iß «ach gotm, Anlage unb *nÄ»

fügrung btrn Gfintgerfchen ©ebiitte ähnlich.

1741 fehlte gomonoffot» nach ©t. ^Petersburg jutücf. Sie Jgeiluug

bet geißigen Arbeit in einzelne 3»eige war noch nicht weit porgefcgritten.

2Bar man ein Genie, fo mugte man ein Univerfalgenie fein, gomonoßow

muffte an ben bei ber Afabemie bet SBißenfchaften beßehenben gehtanßal»

ten, btrn Opmnaflum unb bet Univerßtät, ß^emie, pbhßfalifche Geographie,

SRineralogie, Jh*vrie btt Siehtfunß unb tufßfchen ©tp( oertragen. G«

ereignete fid; , baß vom £ofe au« butcb bie ftanjeßei btt Afabemie an

gomonoffoto bet IBefe^l erlaffen mürbe, er foOe eine Zragäbie f&reibcn;

ferntr mußte et auf ben 2Bunf<b btt Äaiferin Glifabeth ftd? mit btt Ge»

ftbitbte Rußlanbö befdjäftigen. 3n einem ©tiefe an Culer flagt er: „3<h

bin genütgigt hier nicht bloß bie SRoQe eine« Sichtete, eines Rhetor«, eines

Ggemifei« unb ;n fpielen, ich muß mich jefct faß ooUßänbig in

eitttn #ißorifer verroanbeln." Unb baran fnüpft et bie Aufzählung bet

gragen aus bem Gebiete bet iphpßf > von beten gäfung ihn biefc unfrei»

willige ©efegäftigung mit ben Altertümern Rußlanb« abjog. Saju warb

ihm bie geitung bet Äanjcflei bet Afabemie , bie Auffldß übet bie geht»

th&tigfeit bet Afabemie, übet bie Univerßtät unb bae ffipmnaßum unb ba#

geogtaphiftie Scportement aufgetragen. ©aib iß et mit ben ^Problemen

. bet ©opulationißif, halb mH SRofaifatbeßen befegäftigt; mit gewöhntet

(Snergie unterzieht et ßcg bet Aufgabe ein neue« Reglement füt bie Afa»

bemie bet SBißenfcgaften anSjuatbeiten unb bann toieber fdjreibt et ein

Xrauctfpiel ober eine Dbe; heute arbeitet et in bem Gebiete bet tufßfchen

•Philologie, um morgen mit fühnen ^ppotgefen über bie fcbtoierigßen ©ro«

bleme bet Gjperimeiitalphpßf vor bie ganze gebilbete Seit ju treten.

güt bie mußvifche Äunß begeißerte ß<h gomonoffow währen b bet

legten fünfzehn Sagte feines geben« mit faß jugenblicger ©<h®ärmerei.

Qi hotte mährenb feine« Aufenthalte« in Seutfcglanb gelegnen gelernt;

biefe Hebungen unb feine Itenntniße in bet Chemie famen ihm nun fehr

wohl zu ©tatten. 3» ben SRofaifarbeiten erbliite et ba« geeignetße

Kittel bie monumentalen ©autvetfe mit ©ilbnißen bebeutenber 9Äen|chen

ZU gieren. Außetbem hoffte et Darin einen füt ben ©oifSwoglßanb in Rüg»

lanb fegt wichtigen iprobuction«jweig grog zu jiehen. Sie Regierung

theilte feine {anguinifegen Anßcgten. 3» bet Urfunbe, in weichet ihm bie

(Errichtung einet gabtif gut Anfertigung fatbiget Gläfer geßattet würbe,

iß bewerft, bag folgte Gegenßänbe Darin angefettigt werben würben, welche
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bildet nach SRußtanb batten eingefübrt werben muffen , wäfjrenb jeßt So»

monoffow mit ©otte« #ülfe in feiner gabrif eine fo große Wenge Solcher

Saaten werbe anfertigen (innen, baß man mit ber 3«it an beten Ausfuhr

in« Aublanb werbe benfen (innen.

3n einem ©riefe an Scbuwalew »erbreitet ß<b Somonoffow fo ein»

geljenb übet „bie Bermehtung nnb Srhaitung be« rufßfcben Bolfe«," baß

man ßeht, wie ausführlich nnb gerne er fleh mit ber bamal« noch in -ißren

erßen Anfängen ficf> entwiefefnben 8e»5lferung«wiffenfcbaft abgegeben batte.

Sr fab ein, baß ju ben ©ebingungen ber ©riße unb Wacht eine« Staate«

eine biebte 8e»6lferung gebäre, unb fann auf Wittel wie bie ungeheuren

SMmenßonen SRußlanb« gu überwinbeu fein miebten burtb Steigerung bet

BeoötferungSjaht. 3» biefem 3rrerfe f<blug et »ot, ber Staat fofle »et*

binbern, baß aOjnfunge Wänner unb gtauen in’« Äloßer gingen, baß ba«

Bolf feine Äraft burch alijurafcben Uebergang »on gaßen* ju gleifcbfpetfen

unb umgefebTt auf ba« Spiet feße. Sr beantragte bie ©rünbutig »on

Apothtfen im ganzen {Reiche, bie Bermehtung ber Aetjte, gefunbbeit«p»li«

jeilicbe Waßregetn aller Art, bie ©rünbung »on ginbelbäufern u. f. w.

S« iß ju beachten, baß manche »on biefen Anträgen febr halb barnacb

in ber ©efeßgebung SJtußlanb« ibte Berwirfticbung fanben.

Seßr bebeutenb ftnb Somonoffow« Berbienße um bie rufßfcbe Spraye.

Biele feinet in bet Afabemie gehaltenen SReben ßnb Wetßerßücfe »on So«

gif nnb Ätarbeit unb haben, abgefeßen »on ihrer SBebeutung in ben Sif«

fesfebaften, eine Stelle in ber Sntwicfetung be« rufßfcben Stpt«. Sr iß

einer bet $auptgrünber einer rufßfcben Scbriftfpracbe , wie e« befonber«

bann benortritt, wenn man mit feinen Seißuugen biejenigen feiner Bot*

ganger trab feinet SRacbfofger in ber rufßfcben Siteratur »ergteiebt; unb

btefetf »erbient um fo grißere Sewunberung, at« bei ihm S)icbtfunß unb

Styl Siebenfache unb miffenfcbaftlicbe gotfebung #«uptfa<be war.

•v Am bebeutenbßen iß Somonoffow natürlich auf bem ffiebiete ber Sla*

turwiffenfehaften. Ade bie gragen, welche im Seßen auf biefem ©ebiete

angeregt worben waren, befebüftigten auch ihn. Sr erging ß<b in ben

fübnßen $>t'potbefen übet bie Sntßebung ber Snftelectiicität, über bie Ut*

fache ber Srbbeben, über bie Sb*01'* her SBätnte, über ftlimatologie unb

bgL m. Sein ©runbfaß war: geßüßt auf Beobachtungen eine Theorie

aufjußcQen unb mit $ülfe bet £b«oti* bie Wethobe bet Beobachtungen §u

»et»oß(ommnen. Wancbe feiner fcppotßefen haben fpäter wiberfegt werben

(Innen, »iele feinet Scbrißen ßnb angegriffen worben, aber bie Sachfnn*
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bigßen hoben nk aufgehürt, feine bevinatorifcbe (Babe unb ferne Arbeit«»

fraft ju bewunbtrn.

(St war nicht unemi'ftnblid) gegen äugtiffe. (Sine bittere unb uh«

gelebte Bngeige feiner Schriften, welche im 3ahre 1754 in £eit>gig eiferten,

»«tautagte ihn gur äbfaffung einet geharnifchten „ Dissertation sur les

devoirs des journalistes,“ wo et auf bie Unwiffenheit unb ©bbwilligfeit

mancher Sournalißen hinwieb. Uebrigenb burfte geh gomonoffow nicht

übet SWangel an 9lnetfennuug beflogen. 2)ie Bah 1 feiner (gönnet in ben

hüchßtn Greifen war gtog. 3)et (Baron ifcberfaffom, bet ©taf SBoron»

goto, bet (ßräpent bet Slfabemic unb Äofafenhetmann Äleinniglanbß ©raf

(Rafuutombfi, Schuwalow, Orlow u. 91. fianben mit ihm in mehr ober

weniger iuuigem ©erfehr unb auch bie Äaiferin Äatharina II. ehrte ihn

buTch ihren ©efuch. Sbet roeitaub belohnenbet für ihn unb anjiebeubet

für bie (Rach»*lt iß bie 9lntrfennuug , welche et in bcutftben ©elehrten*

{reifen fanb. ©uler, bamalb bie grbgte eutopäifche (Berühmtheit in feinem

ga$e, ßanb mit ihm in freuubfebafilitbem (Berfehr. (Roch ehe er ihn felhfl

fennen lernte, fchrieb er an bab bamalige Sactotum bet 6t. (ßetertburger

Sfabemie, ben (Bibliothefar Schumacher, nach SDurchficht einiget Sluffäge

beb bamalb noch fthr jungen unb unbefannten rufjifchen ©elthrteu: „«De

öluffäge fiomonoffowb auf bem ©ebiete bet 6b«mie unb (JJhbßf flnb nicht

blog gut, fonbetu aubgegeichnet. (Kit übetgeugenber ©rünblichfeit erfrtttt

et bibhet ungeläße grageu unb beutfunbet eine ungewühnticH ©abe gu

neuen ©ntbecfungeu in beu (Raturwiffenfchaften : eb wäre gu wünfehen, bag

äße onbern Stfabemieu folche öntbccfuicgen machten, wie bie beb $etni So«

monoffow." ©in anbereb (Wal f<h reibt ©ulet: „3ch feune niemanb, bet

im @tanbe wäre einen fo oerwiefetten ©egeußanb ff herrlich gu erfläteu,

»ie biefer talentvolle SRenfcb, ber butch feine Äenntuiffe fowobl bet 9Ua*

bemie alb bet gangen (Ration gut ©hre gereicht." Sie ©ulet, fo bauten

auch anbete g. ©. SBolff, Schläger, fceinßub unb Äraft übet homonoffew

unb biefcb beweiß, wie faifeh bie bibf)tt feht verbreitete SWeinung iß, bag

Äemonofforo nicht blvg feine Snerfennung gefunben, fonbern überall mit

bem (Reibe unb bet SJRiggunß namentlich feinet beutftgen SoDegen gu

fämpfen gehabt habe. SBenn et hkr unb ba mit beutfehen ©elehrten in

$äubä gerieth, fo mär bieb ebenfogut ber Saß mit rufßfchen ©elehrten.

©r mar ßolg baranf, bag er, ber feinem feinet ©oHtgcn in bet Äfabenne

an 2«leut, ©eiehrfamfeU unb Sieig nachßanb, ein geborener Kaffe mar,

abet er ehrte bie beutfehe ©Übung unb »ugte wie viel et iht gu verbautet
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baii«. <S«tne greunbfchüft mit ©melin, Michraann, Stählin, ©raun, Guter

u. 9t geugt baoon , baß «t über bi« mit »aßier ©Übung twpereinbaten

nationalen 8orurth«üe erhaben mar.

<54 war Somonoffom »er t>i«l«n 9lnbetn, bn nicht blofe bi« ßänbtfchen

fanbern auch bi« nationalen Sthranfen burchbrach. Gr arbeitet« ftd) btt«

tot au« b«n tieffien Schichten btr ©efcflfd>aft , er brattg burep bi« girr

euiepäifchen ©Übung. 9B«r mit maptem ©erßäubuiß Somonofforo« 3»bi*

(«um feiert , begeugt bamit, bo§ bie ©ermählung Mußlanb« mit tturopa

für fegen«reid) gu halten iß. ©iele haben auch bei biefet ©elegcnbett

mieberum ihren ganati«mu« gegen bie „Dtutfchen" gut Schau getragen;

e< ßnb anetbetijehe 3‘*9£ au« fioiuoneffom« geben in ben 3fÜungen mit«

getheilt morbett , meiepe begeugen faden, bah ßontonoffom bie Deutfcben

paßte unb fte ihn; mau hat nicht aufpftren modelt auf ihn als eine echt

nationale föröße hinguroeifen unb, auf ihn ^tntveifeub, eine aotUonuuriK

Gmaucipation MußlatibS oom 2Beficii für bie ßufuuft in 9lu«ßcpt gu ßeden.

9lubere haben auberS geurtheiU. Schou bie SBärme, mit melcher afler«

feit« bei ©ortrag be« •yctrn 9lfabemiftr« ©rot aufgeuommen mürbe, geigt

mie viel Uebereinßiramung gmifchen feiner fduffaffung ooit fiomonoffom

unb roenigßen« einem großen Zweite ber 3upörer beßanb. Somohl hei

ber feierlichen Sißuug in ber 9lfabemie af« auch bei bem JraucrgotteS»

bttnße, melcper in ber 9(lei;anber.Nemefh*flathebrale ßattfanb, mären ©er«

tretet au« adeu Stäuben anmefenb. Somohl Roheit a(« fiebern, Muffen

al« 9tu«länberu erfchieu ba« 9litbenfen gomottoffomfl theucr. „Diejenigen

©erebrer be« rufßfchen ©olfe«," fagt ein tuffifche« Slatt, „melcpe ba«

rufßfche ©cif auf einen 3folirfcpemel feßen modelt, leißen bemfelben mahl«

(ich feinen guten Dienß. So ehrenhaft auch bie ©emeggrünbe biefer Än»

ßdücn fein mögen, bie SBiffenfcpaft oermirft ße al« paraboj unb ba« üebwt

ßimmt hierin mit ber SBiffenfcpaft überein. . . . Solch« 9(nßcht«n ßnb im«

mer reactionär, ße halten bie Gntmicfelung be« ©olfe« anf unb ßnb piemit

ben geißigen unb ßttlichen 3ntereffen be« ©olfe« feinblich. 2>a« foTften

»or 9tden biejenigen nie »ergeßen, rcelche bie niebetu ©olfsfehichten mjt

bem ©olfe überhaupt oermechfefn. Daß namentlich bie SBiffenfcpaft einen

breiteren Spielraum hat al« bie Nationalität oerßanb Somonoffom, bei

gortfeßer ber {Reformen ©eter«
, heffer al« Diele feiner unb unferep A«it«

genoffett. Die rufßfche ©Übung barf ßofg fein auf einen SanbSmanrt, btr

nit fp »iel Daten t unb GrfoJg mirtte; ße barf münjfpen, baß aabere {Ruf.

fen ihm nacheifern; abet ße iß nicht bagu berechtigt, in feinem Name«
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ein Banner ju Ptrthren, rnelcht« gtgtn bie große {Reform unb bie euto»

pdifche Stffenfdjaft fdmpft. ®ie« f><«§e nicht« «obere«, als Pch negatto

»erhalten gegenüber ber leßten {periobe unferer (Befriste, gegenüber ben

©runblagen bet Bilbung, gegenüber nnferer (Entmicfelung, b. h- gegenüber

nnferem Sein. Jnbem wir ben hunbertjährigen Jobe«tag gomenoffom«

feiern, muffen mir ba« ©ute unb ©ebeihlich« in bem ©influß (Europa*«

auf unfer Baterlanb anerfennen, inbem mir gleichzeitig bie flraft in un«

fühlen jur Sefeitigung ber uugüngigtn Bebingungen, mit benen jener (Ein*

guß oerbunbeit mar. 2)o<h mirb un« Sefctere« nie gelingen, roenn mir

unter irgenb einem Bormanbe ober in irgenb meldet Seife un« einfaDen

laffen moflteit un« in unferer BolfStbümlichfeit ju oerfchanjen. Sir rcür»

ben jurüefge&en patt »ormärt«: ber rege Betfehr mit anbern Büifern, mit

beten ©efefcgebung, Siteratur unb Siffenfchaft ifr bie $auptbebingung ber

(Entmicfelung eine« jeben Bolle«."

Solche 3been ßnb befannt unb allgemein genug, aber gerabe fn ruf*

Pfcheu Blättern nicht immer ju ßnben, bähet mir bie obigen 3<ilen on«»

gefchrieben haben. 9ln Jhaffa^en fehlt efl nicht, rcelche auf jebem Schritte

ben (Einguß be« Segen« anf {Rußlanb barthun, aber bie «nerfennung

folchet Jhatfachen mirb häufig »erfagt.

SCeßhalb »a* ca befonber« erfreulich, baß bie «fabemie bet Siffen*

fünften bei bem lefcteu gege bie h>cn>ottagenbfie Stelle einnahm. Blatt

lennt ba« Berhältniß biefer gelehrten Äorperfchaft ju bem fpublifum. SDet

Berfehr jmifchen beiben ip ni^tt aßjulebhaft unb fann bei ben einmal

beRehenben Berhältniffen nicht feljt lebhaft fein. Um fo erfreulicher ip t«

benu, mcnn bie Gelegenheit $um Berfehr pp) bietet unb gehörig au«gebeu*

tet mirb. $n biefer Beziehung ip eine Heine a6er hä<hP inhaltliche hi»

Porifche «rbeit, rceldje in ben lefcten Jagen im SDrucfe crfchicneu iß, »on

ungern ühnliihem ^ntereffe. Sir meinen ben Borttag be« begdnbigen St*

cretair« ber «fabemie &. S. Seffelomeli: „fcigorifche Ueberpcht bet

«rbeiteit bet «labemie ber Siffenfchaft, jum Bujsen {Rußlanb« im »ergan*

gtnen unb laufeuben 3ahrhunbert" *). SDiefer Bortrag mürbe am 29.

December in ber feierlichen Sißung ber «fabemie gehalten unb ip nach

mehr al« einer Seite h>u überau« lehrreich, bähet mir in bem golgenben

(Einige« barau« mittheilen motlen.

*) HcTopiwecKoe o<5o3p*nie Tpy^oBT. AKa^ealK Htym, n no-liay Poccüt Bl

npouuom a ickj«eui CTtusTiart. Cnö. 1865. 40 ®. in 4°.
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3« bem gegenwärtigen 3*itpunft, ®o gemäß bet Cerorbniutg com 24.

Z>ecemt>er 1863 ein neue« Reglement für bi« «fabemie entworfen wirb,

um bit Zbütigfeii bet ‘äfabtmie nametitlidj jum 9iußen Staßlanb« )u rer«

ßürfen, iß e« aiigemefftn einen SRücfblicf ju tfeun auf t>a« »a« gefdjebeu

iß, um barau« ju beurteilen, »a« in 3»*unft getan »erben fofl. Die

©efchichte bet »fabcmie fieflt unb mancherlei Sbofen bar, ße nimmt Ibeil

an bet ©efchichte Staßlanb«. Schon bet Umßanb iß bebeutfant, baß bie

©tünbung bet Sfabemie ber Beit nad} jufammenfdüt mit bet ©rüubung

bet militairifcbeu uub politifcben Kacbt SRußlanb« iu öuropa. fßetet fab

ein, baß &eer unb glatte allein no<b nidpt genügten, baß man $u allem

btefem noch bet Silbung btbürfe. „OTait gebe unb Stufflärung unb SfBif*

fenfcbaft unb mit »erben (cbou ftlbß Sanonen unb geßungen erßnben."

Sei ibtet ©tünbung bat« bie »fabemie einen hoppelten 3»e<l 9ia«b

bem neu tßeter für biefelbe entmorfenen ißtogranme feilte ße: 1) bureb

bie fpecicQen »iffenicbaftlicben Seißungen bet Sfabemifer Staßlanb in Qu«

ropa Qb<e machen, inbem babutcb batgetban »ütbe, baß man in Mnßlaub

geißig arbeite unb baß bie Staffen ni<bt mehr Sarbaren gefebolten »erben

tfuften, melde bie ©ißenftpaft getingfebäßen ; 2) («fite bie Sfabemie bureb

Sclebrung unb Setbteitung Mn ftenntniffen in SBifjenftbaft unb tfunß

jum fRußen beb Seife« »irlen. &ffo gleichzeitig in bie Steile unb in bie

Sief« foQte bie Stfabemie arbeiten, ©nabe bie pdbagogifebe 2bätigfeit

betfelbtn »urbe bon Sft*r befonbet« betont, „ba e« bi«b*t noch feine

eigentlichen Schuten, ffipmnaßen unb Seminate gebe, »eiche ju tein »if*

fenfchaftli^en Stubieu potbereüctert.“ Dabet faßten öffentliche Sotlefun«

gen gehalten, ja fogat bie ttafangSgrünbe beb Sßiffen« bon ben fcfabemifern

gelehrt »erben. Sine Untoerßtät, ein ©pmnaßum, bie Sorge für bie

Serbreitung ber „frtien ftünße unb SKanufarturen" — bieb fottte neben

ber rein »iffenfebaftlifeben gorfebung ber SSirfungbfreid her «fabemie fein.

ÜRan bot biefe ©etbeiitbeit ber Aufgaben ber Mfabemie gefabelt ohne

§n bebenfen, baß bie au|ft4tungflpolizeili<ben Seßrebungen ißetetb }u bem

Seßen in bet ganzen Steibe feinet Reformen geböten. 2Ran bot ben

Slußen ber Äfabemie im achtzehnten 3abrbunbert in 3»tifel gezogen, »eil

ße, »ie man benfen fann, in bet etßen 3<tt wenigßenö.ibre beßen flräfte

»am 9u«lanbe beziehen mußte, befpnbet« au« Deutfcblanb; man pergißt

babei, baß bie ©iffenfeßaft uniperfeß, foömopotttifcb iß. ßiewton gehörte

aßen 3*>,c« unb aflenSöltern an; bie ©alponoplaßif, obwohl in Staßlanb

erfunben iß aßen Söiftrn zu gute gefommeu; e« gitbt eben ein allgemein

SaUßibe ’IKi>nat*firift, 6. öb. XI, $ft 5. 27
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menfchlieheS SißenSfapftal, Bon beßen 3lnfen alle jetten ohne fRficfßcht

auf fftationalit, tote benn 9?om Bon ffitiechenlanb gelernt hat unb Me fpü»

tere ßeit oom «Iterthume überbauet; es giebt eine ©egenfeitig'eit auch in

geizigen Berfebr , eine ÜRiüfjeilfanifeit, welche befonberS in (Suropa unb

jumal in bet ibdtigfeii ber gelehrten ©efeflfcbaften ^erBortritt, wie benn

Colbert für bie flfabemie in granfteich berühmte (Belehrte auS $oflanb,

©dnemarf unb Italien warb unb griebtiih bet ©roße für bie feinifle

meiß granjefen Betfdbtieb.

©er Ginßuß bet Sfabemic auf bie Bilbung bet ÜRaßeu in IRußlanb

wdhtenb beS achtjehnten SahrhunbertS iß noch nicht hinreichenb gewütbigf.

3)aS ©pmnaßum, welches bie jum 3abre 1803 beßanb, jdblte Biele be*

türmte Schüler. Sei bet SBeibreitung ton gemeinnußigen fienntnißen,

bei Verausgabt Bon populdren Schriften unb petiobifßien ©Idtteru hatte

»an mit Bielen ®chwierigfeiten ju fdmpfen. SKan mußte eine «ngemeßene

©duiftfprache f«baffen, baS $ub(iFum für ßectüte interefßten, eine ©nufer«'

bei bet Hfabemie gtüuben, ohne welche bet ©tud fpecied gelehrter %rbei*

ten faß unraSglich uxtr, einen SButbhanbel Betbietten. (Sine Stenge wißen*

fcpaftütber, Hafßf«her Schriften würbe ins £Rufßf<he fiberfeßt. Gs iß f<h»er

ju ermeßen, weichet Meißthum an fltnntniffen auf biefe Seife in einer

©efcHfdjaft Berbreitet würbe, weither bamalS materiell unb geißig bie De»

biitgungen ju einet bebtuteubereu Smpfdnglichfeit für Silbnng abgingeu

unb welche bet Slfabeuiit ni«ht mit großem SißenSbntß entgegenfommen

mochte. ' • i-i -r- :>' 1 n = : •

3nbem bie fcfabemie Äalenber nnb 3eitf<hrißen herausgab, ß«h mit

ber fchdnen Siteratur unb bei SuSbilbung beS Stpl« nnb ber 6pra«h«,

ja fogar mit bem £h<attt befchdftigte, bereitete ße bie fpdtetn felbßdnbigen

gtißuugen bes ßjnblifums bot unb wirfte auf biefen ©ebieteß fo lang«,

bis bie ©eftHfanft auf eigenen güßeu ßanb.

Sichtiger noch iß bie rein »ißenfchafiltthe Shdtigftit ber Wabemie.

©ie ©efchichte faß aller ©iScipiineu in fSußlanb beginnt unb »erläuft

bisweilen anSfchließliß) in berfelben, Bon wo aus ße bann fpdter in weiten

ffrtife bringt, Vitt mag eiue furje Sfijje ber bebeutenbßen erfolge in

ben einzelnen Sißenfchaften SRaum ßnben.

©aS achtzehnte 3ahrhunbert iß in (Europa epochemachenb in ber

SRathcmatif unb bie rufßfd* Hfabtmie hat bebeutenben Äntheil au ben

gortfcbritten auf biefeut ©ebitte. ©urß» berühmte tarnen gldnjte ße Bor

ber Seit, burch tüchtige Sehrfrdftt nüßte ße bem Baterlanbe. 3« allen
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Specialanflalten bet Keftbenj, tro bit höhere üHatbematif ßetebrt wirb,

waten Sfabemifet ober beren Spület ftauptbccenten.

Cor Ellen trat Culet bei SRubtn unb Stolj bei Efabtmie unb brr

©rünber brr matbematijchen ©diule in SRu§Ianb. ©ein fruchtbare« ©enie,

welche« alle 3®<ige bet matbetnatifcben Enalpfe beberrfcbte, tbat ftd) funb

in jabDofen ßntbeefungen. 35ie bebeutenbften [einer Schriften, beren 3abt

ficb auf 756 beläuft, finb »cn ber Efabemie berau«gegeben worben, unb

noch lange nach feinem £obe gab man ©driften au« [einem fHachlajj betau«,

fo b«§ fein in allen 3®**<J*n ber maibematiföen Biteratur gefieberter [Harne

ein ganje« 3abrbunbert binburcb bie ©Triften ber Efabemie jierte.

©eine Stiftungen in ber Jbeotie ber 3*bl<n r <» ber ^Differential* unb

3ntegralre<buung , feine Unterfudjungtit auf bem ©ebietc ber tfjeoretifdKu

Eftronomie, fowie in ber URecbanif bereicherten bie SBiffenfcbaft mit

neuen Sefultaten; feine Theorie complete de la construction et de la

manoeuvre des vaisseaur mar [elbft im ®u«(anbe im ©ebraucb unb

namentlich in granheicb fo oerbrcitet, ba§ er non bortber eine anfebnlicbe

Belohnung erhielt »für btn Stufcen, ben feine jablreiftien dntbecfungen

grantreich unb anbem anfgeflärien Bänbern gebracht" $>it Dpti! »erbanft

ihm, bem am Sbenb feine« Beben« ©rblinbeten, manche Cervodfommnung

fünftlicber ©ebwerfjeuge, feine
,
geograpb'ftben Äarten waren ein fcböne«

Utüftjeug für fpätere Arbeiten auf biefem ©ebiete; feine praftifcben Sehr*

büchet bet trftbmetif, Elgebra n. f. f. waren lange 3eit binburch muftet»

hafte Somptnbien unb jeugen ebenfo wie bie 3abl feiner Schüler ton un*

gewöhnlicher Begabung für ba« Bebtfach.

Sn ©ulet reihen fleh in ber ffiefchichte ber SRathematif in SRnftfanb

SRännrr wie 9t. gufj unb Gellin«, ©ireetot ber fftetrifcbnle, welche [ich

burch f>etan«gabe »on ßebtbüchern hccTOoTt^aten , urtb Dfttogtabffi,

ber at« ©peeiatforfeber in ber ©eometrie eine europäifche Berühmtheit

erlangte, al« SDorenl in ben böchften Gitnl# unb SKilitairlebranftalten einen

fp umfajfenben 38irfung«ftti« fanb, baft einige ©euerationen ©eeleute,

«rtiBerlften, Ingenieur« unb ftfäbagogen ihm Siele« $u nerbanfen batten.

3b« folgt eine Uteibe bebeutenber Schüler wie Sunjafowffi, Jf <be»

bpfchew uub ©omo w, beren Bebrtb&tigfeü wieberum ein 3eugnif? bafüt

liefert, baft ba« SRaterial jur SeruoDfommnung ber Sorlefungen por$ug«<

weife in ben Schriften bet gelehrten ©efellfftiaften gefammelt wirb. 3ft

btt Stferheifl biefer ©ebrifttn anfang« auch nnr fleht, fo bringen bie Cr*

gebniffe berfeiben bo<h inbitect iu bie Staffen burch Corträge tiou Doceuten.

27
*
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©cbon unter üßeter begannen in bet aiabentie bebeutenbe Arbeiten

in bet Slßronomie. 69 warb eitt 0bfer»atim«ni gebaut, man »erfchrieb

tbeure Jiißrmnente unb bie nifftfcpe ©termratte galt fchon im »orige»

Jahrbunbert al« eine ber beßen in Europa. tBicie im europdifcben unb

afiattfdben fRufjlanb mit aftronomifeben 3®«*" unternommene Steifen waren

»pn gro§et SJebeutung für bie praftifcbe aßtonomte. Jn anbern ßdnbern

mürben weniger (Beobachtungen für ©rabbefiimmungen gemalt at« in

Stujjlanb, beffen ungeheure aitflbebnnng aUetbing« befonbcrfl ju foldpen

Borfcbungeti einfub. fHudj bi« »ar ber praftifcbe $influjj ßdjtbar genug,

©djubert« €urfu« bet tbeoretifcßen fHßronomie fanb bebeutenbe S3etbtei«

tung; feine populären ©Triften waren $u ihrer 3*<t eine bcfonber« beliebte

gectüre. ©ein fpanbbmp ober bie Anleitung ju gtegraphifcpen Ortebeftim»

mungen mar »on gro§er SEBicbrcgfeit für bie Offnere be« (Sonera Ißab« bei

ihren in biefe« ©ebiet eiiifchlagenben arbeiten, bereu gortfübrung übrigen«

am anfange nufere« 3abrbunbert«, al« bie 9?apol*onifd>en Äriege bk 019*

giere iH anfprucb nahmen, ber atabemie »öthebalte» Hieb. ivmiu

Sine neue fßeriobe in ber ©efcpuhte ber aßronomtc beginnt mit

©truoe, beffen Arbeiten auf bem Dbferoatorium ju ®orpat ihm bereit«

ben Stameiv eine« ber erßen aßtenomen unferer 3eit erworben hatten, al«

unter Äaifer 9tifoiau« bie berrli<he ©ternwarte in ißulfowa, eine btt erften

in ber 2S*lt gebaut mutbe, beten ©ofibitdt, 3®«fmdtigfeit unb rei(|t

aueßattung mit ben fdjänfien Jußrumenten bereit« »iele «u«länbet «nt»

jücfte, welthe jur ©eftdjtigung biefer Slnßalt na d> Stufclanb tarnen, Uebet

jwanjig 3ähre fang ßanb ©tru»e bent Obferuatotium »er, unb leitete

»on hier au« geograpbifcbe unb geobütifäe arbeiten, 8dngenbeßimmungen

unb ©rabemeffnngen »on bem 6i«meec bi« an bie ©onau bi«* 6rß fm

©pätberbß be« »ergangenen 3a bre« raffte bet fob ihn hin®*#* ; '*•< :

fflon bebeutenberen fPbPfifetn be« »origen Sabthunbeit« flat §u

nennen Stichmann, ber bet feinen Sorfdjungen in ber Sußeleftricitdt ben

fob fanb, inbem ein ©li|ßrabl ihn unmittelbar neben feinem Apparat er»

fchlug, unb Somonoffow, über beffen fhätigfeit mir oben bereit« einigt

Hnbeutungcu mitgetheilt haben. Sion ben praftifeben SRefultaten ber neueren

Arbeiten ßnb ju erwähnen bie gorfdjuugen be« tun 29. Januar b. 3. ju

{Rom »erßorheuen 8*115 über bie fBentilation, beten ©ebetrtuitg für bie

©efunbhritepolijri namentlich bei unferem fllima bi«her nicht bie gebüb»

renbe ffiürbigung fanb; bie ßtftabnng ber ©afoaaoplaßtf bur<h Jacohij

(ine Grßnbnug, bie ebenfo ebrcnooH iß für SRufjlanb a(« »ortheilhaft für
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manche 3ubujhiezweige in Kußlanb (o gut wie in bet 9Be!t; ÄupfferS

Uateifuc&ungen übet bie Glectricitdt bet SWetalle — eine füt bie Zecpnif

mancher ©ewerbSjweige natürlich überaus wichtige grage — unb beffen

9lntheil an bet ©rünbung eitieö Spftemb non meteorologifcpcn unb mag»

lietifdjcn Dbfer»atotieu im ganzen Koicpe. -

£)ie große Kienge non SKatcrialien zur ftlimatologie KußlanbS nuirbe

»etatbeitet in bem epochemachenben SBerfe SBeffelowffi’S „lieber Kuß*

lanbS Älima," beffen Sebeutung für bie fpjlangengtograpbie , 3}ctfehrö»

fuube u. f. f. natürlich feinet genauen Grörtcrung bebatf. ©erabe ;u

uafut toijfenfcbaftlitben Stubieu mußte bie Sfabemie befonbetn Söeruf

in fltb füßlen, angeregt burtb bie Sage unb ©röße KußlanbS. 'Sie hat

in ber Zhat auf bem ©ebiet ber Katurwiffeufchaften mehr geleifiet als

itgeub eine anbete 3Ifabemie. Kameutlich bie »ielen »ou 9lfabemifern unter»

nommenen Keifen unb Gjpebitioneu waten »on großem Grfolg füt bie

Gntroicfelung mantbct SlUifjenSzweige. SDiefe oft mit ben größten ©efabrcu

unb Kbmerfkn Gutbebrungen »etbunbenen Keifeu haben manche Cpfer ge»

foflct. Klan cpet ©eiehrte ifl, »ou wilben ober halbtrilben Stämmen fefi«

gehalten, in bet ©efaugeufchaft geflorben, wie u. 31. ©meliu. Staucher

gorfcher hat feine ©efnnbheit |um Dpfer gebracht, wie bemt bei bem bc*

rühmten fßallaö in golge einet) Durchbruchs auf einem mit GiS bebeeften

Bluffe bet &eim zu einer töbtlichen flranfpeit gelegt warb. Kur feinet

ungewöhnlich flarfen Gouflitution »erbanfte QKibbetibotff bie Kettung, als

et auf feinet fibitifchen Keife genöthigt war 18 Zage lang, »oin Bieber

unb junger gepeinigt, in Schnee »ergraben zuzubringen.

9tber gerabe ber Offen, (Sibirien , war ($911 im achtzehnten 3ahr«

hunbert häufig baS Keifeziel. SKüller legte burep feine Keifen ben

©tuub zu einet ©efcpicble ber Gutbccfuug Sibiriens; ©meliu juerf} be»

fcpiieb Sibirien uaturwiffenfeha ftlicp
;

Stellet unb Ärafcheninnifcw

Äamtfchatfa.

Callas’ umfaffeube Keifen in Kußlanb mögen füt bie SSBiffenfchaft

ebenfo fruchtbringeub gewefen fein, wie fpätet $nmbolbtö Keifen in 91me«

rifa. Gt legte ben ©runb zu «in« zoologifcpen ©eograpbie KußlanbS

unb lieferte burch feine Untetfucpungen übet Änocheii »crfünbflutblichei

Ibicrc fKaterialieu zu GuuierS gorfepungen auf biefern ©ebiete.

öon gt oßem praftifeben Küßen waren tiefe Keifeu für Kußlanb. Grft

uaehbem Siatetial zu einet Statiflif bet Gr;eugniffc KußlanbS in aQen

Katurrei$en gefammelt war, fonnte an SaubwitthfcbaftS», 3nbufirie» unb
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§anbel*politei gebaut werben, ©melin fhtbfrte bie giftfreien am fta#«

piften SWeere — ein für bie Sotonffation in jenen ©ebieten mittiger ®e*

geufiaitb; Cada«’ Unierfutungen über bie Cienenjutbt am Ural bot Ceran»

(affung jur Verbreitung biefe* ®e»erb«;(»efge* in SBeftflbirieii. ÜÄib*

benborff*, ©tre\i<f*, Wabbe’* nnb SRajimowitft’* (Reifen in ba#

9lmurgebirt gaben ber ruffiften (Regierung ©elegenbeft auf ®runb um«

faffenberer Äenttfniffe über biefen oieloerbeißenben Sanbflrit genauere

©täujbefiimmungen tinb ©ebiet«erweiterungen oorjunebmen, unb bie Cor*

tbcile ju ermeffen, »eite au* biefern ©ebiete für (Rußlanb* Aderbau,

3nbuftrie unb ftanbel einfi m>t ermatfen mögen, fflie febr man im

Auölanbe feite ©efhebungen nat i^retu ©erbienfle ju »ürbigen geneigt

ift, bejeugt u. 91. ein Auffafj in ber erfi feit Äurjem in’* geben getretenen

engliften 3titftrift „The natural hislory review“ (1863 (Rr. 1), in

»eitern ©ttend’* unb dRajimowitft’* ©triften über ba« Amurgebiet

befproten »erben; ba beißt e«: „ffienn ber leßte Aufftanb in 3nbien ge»

hingen wäre unb mit ber Vertagung ber ßnglänbet geenbet hätte, fo wären

oon unfrer ganzen (Regierung in jener ®egenb nitt* natgebtieben al#

eine ober jwei unooQtnbete ßifenbabnen. Z)ie granjofen beflßen Algier

nitt fo lange al* »ir 3nbien unb hoben bereit* 3«it gefunben für fit unb

ißre Watfommen ein 3*ugniß für ihre bortige $errftaft ju liefern in ihrer

„Exploration scientiflque de I’Algerie.“ Viel bebeutenber not in bfefer

©ejiebung ifi bie Xbätigfeit ber (Regierung einer Wation, weit* man oft

eine barbarift* nennen bürt. SDiefe Sbatigfeit ift ein ©egenfaß ;u bet

Sbötigfeit unfrer (ber engliften) (Regietung unb fann ber festeren pm
üRufier bienen. fi* jinb nur wenige 3aßre feit ber 3*it, ba ber Warne

be« 9lmur in ßnglanb jum erften (Wal gebärt würbe, unb erfi feit ähtrjeit

haben wir &unbe oon ben ßrfolgen (Rußlanb* in jenem ganbftrit, unb

bennot liegen fton jeßt bie fRefultate einiger »iffenftaftliter ßjpebitionen

oor, »eite oon bet ruffiften Regierung au«gertifiet »urben, um bie

Waturerjengniffe jene* neuerworbenen ©ebiet* fennen ju lernen. SBit finb

oodfommen baoon überzeugt, baß bie ©eftreibuug ber glora unb ganna

be* Amurgebiet* oodftänbig berau*gegeben fein wirb, eße bie Ceftreibnng

ber (Raturftäße oon ©titift*3“bien beginnt." ©o bit englifte 3eitftrift.

3)ie ©eftitte ber Sotonif, ber 3oologie nnb SRineralogie in SRuß*

taub beginnt in ber Afabemie. 3ebe* einzelne ©ebiet würbe wieber unb

wieber bereift uub beftrieben unb hier »ieberum fleht ©all ab mit feiner

„Zoogrsphia Rosso-Asiatica“ in erßet (Reiße. 3bm folgen außer man»
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$en bereits (Benannten noch Säet, Staubt, JriniuS, IRupretbt,

$anber, fcelmetfen, 21 b i <t> , Äoffrbaro» u. 9.

,j), ®ie „fRoSf. 3t§." fast in einem jüngfi erfrbienenen 9uffage übet bie

Bfabemie, in »eligera bie fRefultate bet X^ätigfeit bctfelben in gebrängtet

UeberjWjt jufammengefteüt »erben, bie afabemie ^abe arbeiten geliefert,

toeldje ber örforfcbung IRußlanbS, ber Sergangenbeit unb fficgen»art beS

ganbeS, feinet Statur, ©ef<bi<btr, ©tatiflif, (Stbnograpbie unb fiinguißit

geaibmet [eien. DaS genannte Slatt rietet fi<b gegen bie Bngriffe, welche

mb gewiffen ©eiten ber auf bie atabemie gemalt »erben, unb ifi entrüfiet,

bog man biefe atabemie überpffig unb frbäblirb nenne, „»clcbe uns unfre

eigenen ©btouifen lefen (ebrte, »el<be nufer Saterlaub betrieb unb

mag u. f.

Unb fteilitb bJt bi« atabemie Sabn gebrotben für bie fianbeSfunbe

wie für bie fflef<bi<bte IRuglanbS. Siet beutfebe Manien glünjen auf bem

leiteten ©ebiete in etflet ‘.Reibe. Sa ber begann mit ©tubien über bie

ältcßc SPerirbe ber rufpben ©efebiebte. Sou ÜJtüller fagt ber betanute

rufflft&e (BejcbitbtSfebreibcr ©olomje»: „üRüQet tarn mit gtoaugtg fahren

na<b IRuglanb unb »ibmett feine ganje 3ugenbtraft IRuglaub unb ber

rnfpben SBiffenfdbaft; oen bem Ufer ber Ste»a bis jum 9mur, im SDto$«

tauet 9t<bi»e »ie in bru atrfjioen einzelner ©täbte, biesfeits wie jenfeitS

beS Uralgebirges fammelte SRüflet Sfacbripen über bie ©cbirffale beS

unüberfebbaren fianbeS, »riebe? erft feit Äutjem für ßuropa entbeeft »at;

fort»äbrenb »ar er mit ßjeerpiven, ©ammein, ©rbnen, örtbeilen oon

BuSfunft beftbäftigt; als 9r<bioat unb ©tofeffor, als atabemifer unb $ip<

riogtapb» als IReifeuber unb ©eograpb, als ©tatifUter unb 3ournaliß »ar

tr unnmüblieb tgätig an bem ungebeuern ÜRerbauiSmuS ber rufflfeben

fitoilifatioH u. f. f." SUtüfler jog ©eblöjet betau, ber mit ber ftritif

ber ©btomf beS Steßor für eine grünbliebere ßtforftbung ber dltfien ruffU

f<ben ©efrpirbte Sab» bracb, bie betoorragenbßen StecbtSbentmäler heraus«

gab, in ber SRünjgefrbitbte IRußlanbS ßpoebe machte unb ju bpjantiuiftben

©tubien anregte. 2)iefe legieren »urbeu bann mit (Erfolg fortgefegt oon

Ämg, »elcber bie bpjantinifebe fibronologie in ©egug auf bie ättefle ©e*

febitgte IRuglanbS ftubirte, iu ber SiumiSntatif gldnjenbe fRefultate erhielte

unb burtb Serbinbungen unb Bnregung jüngerer Prüfte ber rufjtfcbeu

SBifjenftbaft bie größten Sbienfte leifiete. an ibn Wiegen fi<b bie Sei«

fiungen geptbergS, ßmer?’, XurgenjemS, ©jögrenS, ÄunifS.

Sieben ber ©efepubte im »eitern ©tnn fanb au<b bie ©tatißif fRuß»
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lanb«, „bie ffiOffebenbe ©efdbic^be", würbige gjertreter. 91m ©nbe be«

achtzehnten 3abrbunbert« bereit« wirft«« auch nach biefer {Richtung bi«

Schläger, ber geifhwflt QRitbegrönber ber neue» SBiffenfcpaft , unb narb

ihm Storch, b«t {RationalSfonom Bon europäifchem'lRufe. 2>ie SReifen

Bon ^alfa«, ©ülbenffäbt, ffieorgi u. 91. batten bereit« ben ©runb gelegt

ju Sammlungen ffatiffifdier 9lngaben über {Rußlanb. ©injelne fragen in

©etreff ber ruff!f<ben 3«^«^* Ratten* Spetialforfcher ju mpnographifchen

Arbeiten angeregt unb nun erfepienen Storch« benfwürbige Scpäpfungen

„©eniälbt oou *lJeter«bnrg", „^ifforifep * ffatiffifebe« ®tmä(be non {Ruß*

lanb" u. 91. — Schriften, welche in »erfdjiebene Sprachen überfejjt recht

geeignet waren, bie SBelt mit SRußlanb befannt ju machen. ®er im SRai

be« pergangentn 3 fl hre« Berfforbtne fRaepfolger Storch« in ber 9lfnbemie,

Äüppen, wibmete feine gange,' langjährige S^ätigPeif bet ©rforfcpnng ber

9l(tertbüm«r, ber ©efepitpff, ©thnograppte unb ©tatiffif {Rnßlanbfl, welche«

er im Üaufe mehrerer 3ahrgebnte wieberpolt in mancherlei {Richtung burep»

fheifte. ©eine Unterfuchungen über {Rußlanb« ©epJlferung«Berbältmjje,

feine £b*ilnabme an ber ©rünbung ber ©eograpbifepen ©tfeflfcbaff, bie

pielfnche 9lnregnng ju umfaffenben unb rielfeitigen ©tnbien, welche »cn

ihm au«ging, ber ungeheuere {Reichtum feiner bewunberung«würbig gtorb*

neten unb 3ebernmim ju wiffenfchaftlichen unb praftifchen 3wetfen gugäng*

liehen {Rotijenfammluugen — fichern ihm eine hetPorrogenbe ©teile in ber

©efebiebte ber SBiffenfchnft in {Rußlanb.

Somonoffow fogt einmal : „3n ben eutopäifehen Staaten, welch« ibter

©ntfernung Pen 9lfien gnfolgc weniger öerfeht mit orientalifchen ©Sffern

haben al« IRußlanb, ba« ihnen benachbart iff, befteben bei ben Ur.iperfitäten

{Ptcfeffortu ber orientalifchen Sprachen. 3« bem ©tat ber 9lfabemie finb

feint fplche« ©tofefforen aufgenommen, bei unfrer {Rachbarfchaft mit bem

Orient müßten wir nicht bloß einen {ßrofeffor, fonbern eine ganje orien»

talifche 9lfabemie haben."

let SBunfcb gomenoffow« iff erfüllt worben. J>ie 3«$ t>er Orien«

taliften in ber 9lfabemie ift fo groß, baß man faff pon einer gangen orten»

talifchen 9lfabemie reben fann.

2>ie politifchen nnb #anbel«intereffen {Rußlanb« im Offen, bie Siel*

btit ber affatifchen ©ölferffämme unb bereu Sprachen, bie ©ebentung ber

orientalifchen Schriftffeller für bie rnffffebe ©efchiepte — alle« biefe« ge*

währte ben orientalifchen ©tnbien in {Rußlanb eine btfonbere ©ebentung,

ja noch mehr: {Rnßlanb war e« porbebalten, auf feine gepgraphifepe Sage
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unb [eine fKacpfmittel gegüfct, für manche felget Stubien ©apu ju breepen

«nb bie ffiiffenfcpnft überhaupt »eit übet {Rufjlanb# ©renjen «nb 3nter#

effen hinan# ju bereichern.

Scpon bie berühmten Vigorifer unb S'lafutforfdjet beb achtzehnten

3ahtpunbert« »ibmeten fld> otientalifepen Spracpgubien. ©aber gubirte

©pinegfep, OTongolifcp, Äalmticfifcp «nb Altinbifcp; ipaÜaS befouber# ba#

9Rongolifcpe unb ffalmMifcpe , ft I a p r o t p , bet berühmte ©erfaffer bet

„Asia polyglotte" — ba« Ghine|if<&e.

Sowohl ber Umftaub , ba§ Uwarc», ein aufgefldrter Staatsmann,

bet ben ©eruf SRufjlanb« zmifepen ©uropa unb Agen ju »ermitteln »er*

ganb unb $u fördern »ufjte, fßrdgbent bet Afabemie »urbe, alfl au<h jene

Jb*'l'tebme ganz (furopa’« bei bem gteipeitsfampfe ber ©riechen gaben

ben otientalifepen Stiibieu einen neuen Auffcpwung. ©efonber# eporhemadjenb

war ba« Auftreten nnb bie Shütigfeil grdpti«, bet fein ganze« geben

ben |>iflortfd?en
,

geographifepen nnb linguigifeben Stnbien be« Orient«

»ibmete, burth tiefe unb umfaffenbe ftenntniffe bet arabiföen, pergfepen

unb türfifcpeit giteratur ausgezeichnet »ar unb manche 3»*ig* P*t »rien*

taiifchen Stnbien neu belebte. ®ie 9himi#matif be« Orient«, »ermittelg

welcher »iele ßücfeu in bet ©efepiepte beffelben auflgefüOt »erben fonnten,

»erbonft grpfjentbeil« ipm ihre ©ntgepung. ®urep feine Sammlungen

orientalifcper Vanbfcpriften unb üKünjen, befonber# bureb bie Verausgabe

mancher arabiftpen ^>atibfcVriften gelang e« ihm über »iele gragen , bie

dtttge ©efepiepte Wuglanb# betreffenb, neue* Sidjt zu »erbteiten. ffieil et

felbg bi# julefct mit jugenblicber griffe arbeitete , regte er auch Anbere

leicpter jum Stubium an. An grdbn« geifiungen teilten fiep: Scpmibt«

Stnbien be# SKcngolifepen unb feine Unterfnchnngen über ben ©ubbhi#«

mn«, ©raffet# gorfepungen auf bem ©ebiete bet ©efepiepte, ©eegrappfe

nnb Altertpürner ©rügen«, Dorn# Arbeiten über @efcpid;fe unb ©eogra*

ppi« ber ftaufogfeben Sdnber n. A. m.

1 ®ie »ergleicpenbe Spracpwiffenfepaft hat Striumphe gefeiert bei bet

Mfung bet »erwicfeltegen gragen in ber dltegen ©efebiepfe. SBo anbere

Gurtlen »ergegt waren, pot bi* Singuigif »ett ber ©ergangenbeit gezeugt.

3n ben SRefultaten bet Spracpcnfunbe wirb grope« SWaterial aufgefpeiepett,

aber gleichzeitig haben ge ipre ftlbftdnbigen 3»tcf* füt fltfj unb biefe treten

um fo bebeutenber pereor, je mtpt bie Spraepwiffenfcbaft jur 9?atnt»iffen«

fepaft gep fortentwicfelt. 3» biefen Stubieu nimmt bie rufgfepe Afabemie

bie etge Stege ein. ©ufjlanb« ©eoülfcrung ig »ie eine SRugerfatte
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»cn ©praipfidmmen, welche bafüt ba« ergiebiger QRatetial bietet. Sieben

b„, ©ontfritfhtbien ©Spilingf«, beffen gto&e« BlxttxW ein xnjpa

£? du ber ganjen Sifftnfcpaft geworben Ifl, finb pitt fotgenbe ßeißuiigen

auf näpttliegenben Sprachgebieten ju erm4pnen. Ga fiten ßubUrte ba«

fc,ppif<pe, ©atnojebifcpe unb ©urjätifcpe, ©jSftttu bie für bi* ©efcpiepte

bt« fRorben« »itptigeu flnnifcpen 5£>i«Iec*e, ©cpiefuet Me ©praepen bt«

Äaiifflf»«1 unb ba« Jibetiitp«, Siebtmann ba« Gflnifcpe, Sotjafifepe,

Xfcberrtntfflf^f, 93ö{?tlingf ba« 3afutifcpt, ßercp ba« Änrbiftpe, »ablaff

bie fcialecte im rujfifcpen Amerifa n. bgl. nt.

©o fiubtn mit auf vielen Gebieten eint glürflicpe Gombinatioit bet

äufjern ©erpaltniffe mit gorfebungbtrieb unb Arbeir«fraft «nb noch «int«

©tbiete« ifl idüiefjlicp ju erwähnen, wo. ebeufafl« iRufjlanb einen ®etuf

§ut gorfdpung batte unb bemfeiben, ©auf ben ©efirebungtn bet «fabemie,

rtblitb nacpgefommen ifl. G« ifl bie flafflftpe Altertpiim«forf<pung
,

ju

meldet btfonber« btt Umßanb einlub, ba§ btt ©üben SRujjlaub« ju bt»

bebeuteubflen Gclonialgebieten btt fceH*»«' ge^örlt unb bemnacp rewpe

©puren jener gelten aufjuweiftn bat. Äunflroetfe, ÜRünjen, 3nftbrifttn,

in jenen ©egenbeu gtfunben unb im Setein mit ben Bern Au«lanbc erwor»

beiten in unfern SWtiften aufgefbeUt , haben unjüijtige Aufnüpfung^punlt*

fnt Altertpum«forf<pung überhaupt gebeten uttb mannen Gommentar gelte»

fett füt ben 3ufammenbang bet ölteften nifflfcben ©efebiepte mit bet grie«

ebiftpen Seit. 3n bieftr {Richtung arbeiteten Äüplcr in bet frühem unb

©tepbanp in bet iteueßen 3*it. £*« It^teren gorfdjungtn übet geftpnit»

tene ©ttiue, 3»tervretation vieler 3nf(prifttn, SOiünjtn u. f. f. haben man»

<pt« neue fiitpt verbreitet übet bie ©tftpitpte ©librufjlanb«.

©cl^et Art waren bie Gefolge bet Afabemie in notp nitpt anbertpalb

3apthunbetttn. £>en ©tunbgebanfen bei (Stiftung bttfeibtn, ba§ iRu&lanb«

Stellung in bet Siffenfepaft feinet Stellung iu btt fHeipe ber Staaten

entfpretpen müjfe, $u vcrroirflidjen pat fit beigetragen. „5Rut tiufReüp",

jagt btt Setfafftt bet obengenannten ©tijge, „welche« flip in brei Seit«

»peile au«breitet unb ©ebiete umfa&t, in beutn bie Jtaubt unb bie Dlix*

reifen, unb anbete, wo ba« Gueeffllbtr übet einen SRonat im 3apte ge.

froren ifl, — nur ein {Reich mit einet Seoölfttung non fo vielartiger

Abdämmung, ©praepe unb ©Übung, — nur ein {Reich, bejftn ©efepitfe

mit bentn Guropa’e unb Ajten jugleicb »erfloepten ftnb, fonnte fo viel

©toff liefern für bie Arbeiten btt Afabemie. $a« ©tubium biefet Seit

füt fl«p war eint ungepture, pope Aufgabe unb je umfaffenber bief* erfepeint,
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beßo »ünf<btn«rofrtber mug fine ©etmebrnng bet 9rbeit«frSfte etf<beinen."

3« ©tgiebung auf ba« ©erbättuig bet Slfabtmie gut Regierung unb gu

ben (Staatsmitteln fagl bet gSetfaffer : „Oie ®ef<bi(bte bet «fobemie geigt,

bag bie betrd<btli(ben Opfer, tcelcbe bie Regierung gebraut bat, um bet

ffiiffenfrfcaft eine [eibßdnbige ©jifleng in Ruglanb gu fiebern , erft jegt

grüßte gu tragen beginnen. 3<fct fcbon bie SSijfenftbaft biefer Stüge

betäuben, biege bie Rrfultate jener Opfer »erwüßen. SRebt al« je be»

bütfen wir beute bet wiffenfdjaftlicbeu gorf<bung. 8ange haben mir bie

grfidjte bet ©Übung Anbeter gencffen: e« ifi 3f«t, bag au<b mit unfet

Seberflein beitragen gu bem 2Biffen«f<bag bet SRenftbbeit."

Oaffelbe begengt gomonoffow, wenn et in einet feinet ©enfftgriften

übet bie Aufgaben btt Äfabemie fagt: „bie ©rünbung bet 9lfabemit be»

gwerfte nidbt biog eine ©ermebrung bet SBobifabtt unb be« Rubme« be«

gangen Rente«, fonbern au(b btt gangen 3Renf<bb<it butdj neue ©ntbedun»

gen, beten Crgtbniffe «den gu ©Ute fommen, wie bie «fabemien be«

lutlanbe« geigen."

3n einer Rebe, wei<be fßetet bet ©tage einmal bielt, al« ein <5<tiff

»am Stapel gelaffen würbe, fagt et u. 91. : „®lei<b bem ©lute im menf<b»

liefen Äflrpet madjen bie ffiiffenßbaften ihren Ätei«(auf in bet SBelt, unb

f» baff* i<b benn , bag fie aud) bet un« ffd> niebttlaffett werben." Unb

biefe Hoffnung bat fi<t erfüllt, unb erfüllt fld? ade läge mehr uub mehr.

Um ein ©eifpiel au« bet aderlegten 3*it anguffibren, erwähnen wir, bag,

bem ©etucbmen nad) bie nöebfte Sefflon be« 3ntetnationalen flatiflifrbtn

(Songtejfe« (im Sommer 1866) bei uu« in ©etet«burg flattflnben fod.
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SJCeben beu 2>fäd)ten , bi« in floatlid?cr ©etiönlid>f«it unmittelbar bi«

©fföicfe b«r ööifct beftimmen, iß «ine ©ewalt n*trff««n, bi« i«n« 9Rä<bl*

„halb benimt, halb brängt, halb f5rb«tt, halb burtbfrenjt unb bi« proeilen

fogar «iw«« Unheimlich«« bat, irfii ftd> mit if)r nitbt bipiomatiftb ocrfebren,

weil fi« ft<b nitßt abglätten, befd)wid)tigen lägt, weil ft« ficb uitßt in einer

einjelnen fflerfon batßeßi, »ielmebr überall in 2Rißion«n »on 91g«nten auf»

taucht unb ißre realen nnb barum ftßwer abproeifenben gorberungen gel«

t«nb matbt." $>ief* ÜÄadjt — früher oielfacb »erfannt unb felbß miß*

atßtet, oft mit b«n »erfcbiebenßeu 9?amen bejeitßnet , unb txute nitbt mit

Unredjt aud? rool bi« „f«tbfi« ©rofjmatbt" genannt — iß b«r $anbel.T

Seiner bet beßeßenben wirtbfdpftlidHii gactoren bat in ben legten

3obtj«bnten p fo bp&« politifcßer unb oolf«mirtbfd)aftli<ber ©ebtutong

ßd; emporgefdjwungett , al« ber $anbe(, beffen 3 ntfrtfl*n btute m<b r al#

je einen maßgebenben ßinßuß auf fpofitif, ©efeßgebung nnb Serwaltnng

aubüben. Skiffe unb Cifenbaßnen, fßoßen unb Jelegrapßen ßnb oorjug«*

weife ibm bienßbar. £mrcß £anbel«*, 3^' unb ©tünperträge , burtb

zeitgemäße Umgeßaltung unb Erweiterung ber £>anbel«< unb ffietßfelgefeß*

gebuttg futbt man feinen gorberungen p cntfpredjen. ®ßnaßifebe ©ouber*

intereffen unb politifcße ©arteibeßrebungen treten prütf gegen ba« ÜNad't«

gebot bei £anbei«, ßrß oor Äurjent faßen wir, wie felbft in ber elften

©tunbe nctfc ©aietn unb SBürtemberg mit 2Bibetßreben pm SBieberan»

fdtluß an ben beutftßeu 3p n»fttin unb pm ©eitritt pm preußiftß*franjä*

ßftfcen &anbcl«»ertrage ßtß entftßloffen , weil e« eben bie ©roßmatßt

„§anbel" fo forberte.
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Unb worin liegt btefe ÜRachtßeflung be« ^anbel« begrüubet? (Sinjig

«ab allein barin, baß betfelbe nicht nur bie einzelnen Sewobner eine«

Staat« unb bie Stämme eine« ganbe«, fonbetit auch bie Nationen ent«

fernter gänbet btnftthtlicb ihrer Scbüifniffe unb Sebeittfgenüffe non eiuanber

abhängig macht unb c« ihnen munfehenflroettb ja notijwenbig erfcheinen

lägt, 3ant unb $nber unter einanber ju oermeiben uub griebeu, greigeit

unb ©eießlichfeit an bereu Stelle gefegt ju (eben. SBürbe mcl in bem

legten fcble«roig»bolßeiuifcben Kriege bie ©roß* unb f>anbel«macht ©nglanb

lieb ja neutral Verhalten haben, nenn ber bcutfdje 3nUnerein nicht bie britte

£anbel«ma<ht ber Seit genefen wäre? — Stur ber £anbe( iß e«, meiner

ber ßRenfchbeit ben großen £ienß leiget, bie beßen materiellen (Haben ber

Sorfehnng nach Stecht, ©efeß unb Pflicht über bie gan*e Srbe ju verbreiten

unb bie probuctitc Jbätigfeit bet entfernfeßen Stationen ber Srbe in eine

einige gemcinf*aftliche $u pereinen. Sbenfo fd?ön al« nähr fennjeichnet

ber große dichter bie Sb'itigfeit bc« §anbel« mit ben Sotten:

'gern auf ber fltbebe ruft ber fßilot; e« »arten bie glotten,

titj Die in bet gremblinge ganb tragen ben ^eitntfd^en gleiß;

•).' ttubetc jieb’n froblocfeub bort ein mit ben ©oben ber gerne, *
'

•£>ocb non bem ragenben SWaß webet ber feßlicbe Äranj.

•a. Siehe, ba wimmeln bie ÜRärfte, bet jfrahn Pon fröhlichem geben,

xs ©eltfamer Sprachen ©enirr brauß in ba« »unbembe Ohr.

. «uf be« Stapel fchüttet bie ©rnten ber (Srbe bet Kaufmann,

9Ba« bem glühenben Strahl Vfrifa« 9?oben gebiert,

Sa« Arabien focht, wa« bie äußerße Ibule bereitet,

fioch mit erfreuenbem ©ut fußt Slmaltbea ba« $orn.

Stur bet ^anbel unterjießt ß<h bet Aufgabe: „aßen Zweiten bet ©eoölfe»

rnng ba« SDtangelnbe jujufübren, ben Ueberßuß bagegen abjunehmen; wo

iheuetung h«rf<ht, bie gefnehte Saare anjubieten, wo uiebtigt greife bie

©robucenten entmuthigen, a(« Ääufer aufjutteten; ^ier ©ebürfniffe ju

etneefen, bort ju beliebigen, aller Orten aber unb ju jeber Stunbe ße

gegen einanber aufljutaufchen; im Storben bie örjeugniffe be« Süben«

aujubieten unb nntet ben Silben mit ben ©tobucten perfeinerter ©ewerb*

thätigfeit bie erßen ©egriffe einer ^ä^ern, menßblicbeu (Sultur einjubürgern;

hier mit ben öntbeefungen ber Siffenfchaft fld> ju bereichern, bort ihren

gotfehungen in ungefannten $immel0ßrichen Sahn ju brechen; hier einen

ftnabeu mit einem Xafchenmeffer ju Perforgen, bort eine Labung 3^ec für

bie äppige f»auptßabt ju liefern; hiet ben ©efdjmacf einer Kreolin in bet
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8u«wahl grellen £ltibtrfchtmi<fe« ju btfriebigtn , bort best gabrüanttn Mt

»entfielt SQtufitr für Steuftelanb »orjufi&rtiben", bitr eint» Kufcelfdmu

in Äepefen umcnweihftln , bort mit girfien Anleihen »ou ‘Dtidiouen ab^u>

fchliefjen — unb fo »eitet. £>et £anDtl i|t ba« einjige Kittel , btt 8t>

ftitbignng btt »trfebitbenartigften 8eben#btbürfnifft afltr S36(fetfd?afteu,

8olf«ßammt unb BolfÄfCbicbttn ju »ermitteln unb SRnngel unb Ueberflnf

nact btit ©efegen btt Schwert unb bt« ©feiihgeroiiht« au«jugleicpen
;

er

iß ba« mächtige Umtrieb«rab btt ©üter; ct biibet bo« grofje SPoub, bat

bit ganje Kenfcbheit umfcplingt unb fit }u einer grofitn gamilie »«einigt.

3 fl bet $anbtl aber im fiauff btt Sahrhuitberte au« einem ftagn

läufig gering gefchäfcten (Bewerbe ju tintt anerfannttu SBeltmagt mit

ei»ilifatoti{tbem Berufe geworben, biibet et jtugltid) ba« Biiibemitttel

jwifchtn bei über bit ©tbe jetflreuten ffh:obuction«}meigen
: fo etferbtit

bie Ärbdt, but<b bie feuet h*&< ö«uf eifüflt, burch welche bit fRlbtt bei

©üterumfauf« in Schwung gebracht unb erhalten werbe« foflen, um fo webt

Äenntniffc, um fo megt Steift b«4 ©dße« uub ttbaraftet«, um fo »tbt Schärf*

be« Urtheil«. SBar bet $«nbti ftübet wol g«t }u feftt du blogel, bntch

SRonopoft unb fprioilegitn gtfihüfctt« ©lücfeiptel, bo« 3eber mitjufpielen

»trfuchtt, btt in tintw anfetrn SSktufe nicht wranfonttutu fwmitt, bet nicht

arbeiten wollte ober nicht« gelernt batte; fo flehen ftch heute auf feine«

Gebiete »otjuglweife 3nttUig«tij unb (loMCUBteng, ßakulatiou unb 6pea<

lation einanber gegenüber. Kufjtt ber ipanbel«ßanb be« SRittdalterl nur

}u oft unter Phhfijcb« Äiaftentwidefuug mit beit äkftn in brr $anb fein

Cigenthum unb fein ffted'f gegen ütaubritterthum unb &Titg#gtwaff net'

theibigen, fo iß in biefet Bejiehnitg btt heutige $aubtl«ßanb jwar gün»

füget fltuht, bagegen aber hat et um fo mehr mit Nt illacbt bet Jntefli«

genj gegen bit ©ewalt unb bie Safftn be« ©elfte« anjutämpfen. ßrü&tr

präbominirte bie phbßfcht, heute bie pfpebifche Ätaff;— mit birftn mtnigen

Sotten iß auch fit btn fcanbel btt Untetfchieb jwifchtn SKittelalur «I

3efct§eit auagtfprochcn.

Solche »eränberft Stellung be« $«ubei« fteüt begreiflicher SBeijt an

btn $osbe(«ßanb Nt 3*&tjeit binfi<btlicb feinet Snebilbung genj anNri

ttnfotbetungen, al« bet Raubet be« hdttithtun« unb SRittelaltet« an ku

$anbel«ftanb feuet 3eiten. Sticht nur eine fpeciefle ptaftifiht Sefigigni

fonbetn «uh «ne h*nbet#wiffenf<h«ftli<he tMIbnng ßnb jnnWÜ

fit be« Präget be« heutigen SBtltoerftht« ein unbtbingtt« ©tfotbtrnti

fcufjtrbem fteilen ober ber allgemeine Vuffchwtng in 3ubußtit unb ße*k
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wirthf®aft einetfeit#, bi« Bertnebrung unb Erweiterung btt Bcrfthrdwege

nnb 93erfebr#mitte( anbrerfeiti, an btn Äaitfmanu unfetcc Seit oudj noch

Bnforberungeu in Bejng auf biejenigen ffenntniffe, bit in ba# ©cbirt btr

9laturgef®i®te, ‘-Phpfif, Syenit« ®?e®anit unb JtAnclogie

fibergreifen. SDiefe Äenntntffe werben tym nbfbig. ni®t nut um bit SBtlt,

in btr tr lebt, ju »erflehen, fonbern au® um fttfe not btt ©efabr be#

Bedufle# feint# Cigenthum# ju fäüfctn; fte flnb ihm um fo nötiget,

wenn er bit 8ortf®ritte btr te®nif®tn SEBifftnf®afttn in ftincm ©ef®äfte

nufcbarma®en unb gut ßmeiterung beffelbcn bit gabrifation be# einen

ober anbtrn itdjnifdjtn iprobucte# in btn Bttci® feiner ®ef®äft#tbäfigfe{t

giehen will.— 9ti®t minbet mistig al« bitft natttrroifftuf®aftli®»te®nif®en

tennlniffe erf®eint für btn Äaufmanu tine ftrntte Älaffe non ffiiffeH«#

gütigen, bie wir ai# »olf#wirtbf®aftli®«politif®e begegnen. Die

)>i>Iitifdb«n öreigniffe bt# Bälfetfreife# mit bt# $eimatblanbe# mache« ft®

auch beim &anbc(#flanbe in nnleugbater Btbeutung geltenb. Da« heutige

Staafenfhflent giebt au® ben Staufmann«flanb in bi« |>oltftf<®en unb wirtb«

f®aftli®en Ertigniffe be# Bolf#» unb ®taat#leben# , in ©efefcgebung nnb

Verwaltung ^iitctn. UeberaD in btn europ4if®en Sulturftaaten b«t e«

fl® at# nethwenbig erroiefeu ,
ba§ bie Regierung in ben S®i®ten ihm

proburirenben nnb bä'ibdfteibenbtn Be»3lferung einen Inhalt unb «int

Stöfce für ihre Verwaltung fu®e. 3n allen ci»ilijtrfen Staaten befiehl«

«btt erflehen fcanbe!«. unb ©ewetbefaromern, Sommergcoflegien unb ©re»

mit«, ®anbei## unb ©ewerbegeri®fe u. f. in btntn b«t Kaufmann#«

ftanb auf bem abminiftratfoen (gebiete guglei® au ba# btt praftif®eu

B«litif uub ©efefcgebung actio beranftettn mufj. ©ernbe b«t #anbel#«

fianb h«t bähet bie bringenbfte Vtranfaffung , an »eIthiP*tif®en, »itfh»

f®aftli®en, finaiijiefltn
,

feciafen unb natienaten fragen innigen «ntbeil

ju nehmen, um befähigt gu fein, an bet fRegefutig bet ©ef®icfe be# eigenen

Stanbe# mit ßrfoig Sntheil gu nehmen.

SEBit »erlangen bähet »om ftaufmanu unferer 3eit, in#befonbere »on

bem fogeuannten @roftbanbel«bcrrn , ni®t nur eine fpetielle praftif®e

Befähigung für ben Pon ihm gewählten ober vertretenen 3meig be# $an#

bei«, fonbern au® eine allgemeine unb banbtl«miffenf®aftli®e, eine Polf#.

witthf®aftli®e unb h«ntanifiif®e Bilbung. fcictbei entfielt nun aber bie

grage, wann unb auf »tl®e SBeife ff® bet ftaufmami bit geforberte Bil»

bung erwetbtn fofi. fBir wollen t# tu 9la®?»lgtnbem Perfu®tn, auf biefe

gtage |u antwarteii. ,
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SD« bi« jejjt Bon jafi mitten, bie jidj bem hanbelsßanbe wibmen, ein*

gefcptageue SBeg jur SluSbilbung iß bie fd)ablonenmä&ige ©ra$i«, ba«

©pflem btr gebrjabre, b« geroobnbeit«» ob« gefefemd&ige gebtjwang.

3n ibm allein erMicfle man lange 3«it unb Bielfad) auch ^cnte uodj ba*

Bortrefflicbfie faufmdnnif^e örjiebuugSinjlitut, ba« ©ilbungSmittel par

excellence. fcat bie« eiu junger SWanu hinter (14), min — fo bat «t

eben „au«ge(eTiil", wie bie« fein gebrbtief befnnbet. iDie ©orpigüd)feit

biefe« ©pficm« ber gebrjabre fcbeint nidjt in grage lammen ju bürfen.

SBäb«nb angebenbe ©tarnte unb letbuifet bi« jum pierunbjmanjigfien

3abre UnwerjUdten pbet pofpted)nif<bt gebrauftallen befugen unb brr

meinen ganbwirtfae nad> erhaltener praftifcber Uebuug no<b einen !b«wti«

fiben ftnrfw« burtbma<beu, (oll ber junge Äaufmaun — faum beu fliubn*

[{buben entwarfen, wenn er in bie gef)te gebraut wirb — fc^on mit bem

©eginn ber gwanjiget 3ab« au«gelernt Ijabcn «nb fein ©reb fiep [elbß

erwerben IJunen. hinter feinem ©ulte aber in fein« ©aeftammer bat

bei Säuger lSercutö feine ßeit 3abte lang auSfdjlie&licb auf unterge»

erbnete, teebnifebe unb banbwetfSinäfjige ©erriebtungen ju oenpenben: oon

allgemeiner §anbel«funbe unb hanbel«re<bt, »on ©an(» unb 2Be<bfelwefeii,

©ationalblouomie, $anbel«gefd)i<&te unb ®eograpbte, allgemeiner Sßaaren»

funbe, pou pbVfifaliftben, <bemif4>*n unb matbewatiftben Äenntniffen wirb

er 5ii<bt« gewahr, ja felbß bie fpftcmatifdie ©utp» unb (Re<bnung«fübning

iß ibm beim SluStritt au« ber gebre nod) eiu ungelüfle« SRätbfel; einen

Ueberblicf über ben fflef<häft«gang, eiue tiefere Öinßcbt in ba« ©efebäft«.

leben, in ba« äßtfen unb bie Sebeutung be« fcanbel« gewinnt er nid>t.

Stur Bon feiner ©egabung unb feinem eigenen SBiffenSbrange wirb e« ab«

bangen, ob er e« petfieben wirb, burd) geetäre unb ©rioatfhbien fub

fpdter no<b auf ben eutfpreipenben ©iibung«grab ju erbeben unb oiellekbt

al« (Kann natfauholen, wa« bem 3äng(ing unzugänglich mar.

£)aö 3nßitut ber gebrjabre in feiner bisherigen gönn entfpritbt Ddper

ben heutigen ^nforberungen an ein ©itbung«inftitut für ben ^>anbel«ßanb

bunbau« nicht mehr; c« bat ßd überlebt unb erfcpcint, forool Pom focialen

al« Pom wirtbf^aftlid«1 ©lanbpunfte au« betrachtet, einer Reform brin»

genb bebürftig. wir aber [ol<hcö Urteil aufifpretben über eine

3nfiitution, melipe Sahtpunberte lang beftanben bat unb bie feiner 3eit

für beu hanbelöflanb wtrflicb oon hoher ©ebcutung war, übernebmen wie

jugleid) gegenüber aßen aiptbartn 9Ritgtieberu bc« $anbel«ßanbe«, bie
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felbfi bitfen altberfömmlicben Silbuitg«gang burcbgenijcht haben , bie 93er»

pfUchtung, unftt Urtbeil gu rechtfertigen unb näher gu begrünben.

9lle® 8ebrling8weftn — nicht nur ba« be® •g>ant»e(«fianbe0 fon*

bei« auch ba® be® ^anhwerfertpum® — hat feinen Utfpruttg im
Öilbenwt-fen be« ISittelaf ter®. SU® bie (Silben unb 3ünfte noch

politifcpe öerbänbe non bebeulenber üKacbt waren , ba würben bie Sehr»

finge, in«be|onbere bie ber f>anbel®gilbtn , al® be® höheni Staube® ber

©labte, al® militairifch« Sefruten angefehen unb h«angebilbet. 3h« Sluf«

gäbe war nicht fowol, fleh für ben eigentlichen Söeruf be® £anbel® au«gu»

bilben al® nielmehr ffiut unb 93lut, pclitifche unb perfönlicpe Freiheit ber

©itbengenoffeu ju fchü^en. „Cie Sterlinge ber #anfa, fagt ein ffenner ihrer

©efipicbte, würben für eine pbbfifebr Äraftentwicfelung erlogen unb nicht

fowel gu Äaufleuten, al® gu ©clbaten aubgebilbet. ©ie hatten ba® Schwert

gu führen, um bie Stieberlaffungen ber fcanfa gegen bie Bremben gu net»

theibigen unb um bie bürgerliche Breibeit gegen bie rdubtrifchen Seich®*

fürften gu behaupten, ©ie waren weniger im fernen eine® ihnen mißlichen

©ewerbe« begriffen, al® fie ftch in ben Oienfi eine® felchen begaben, ©ie

ncipfänbeten fleh mit Seih unb Sehen ihren Oberen , unb hatten wie ber

©olbat gut Sntgeltung bafür bie 8u«fi<bt, burch ihren SKittb unb ©eher»

fam ©tfürberung in ben ©raben gu erreichen. Sluch fdmpften fie niep^

allein für biefen 3®*& ©ie fapen fiep al® bie Schulmänner ber Breipeit

ihrer ©täbte an, unb bie Sichtung be® Seif® begleitete fie in ben fiarnpf

gegen bie Ungerechtigkeiten inlanbifcher 5De«poten unb bie Angriffe frember

9Ü<hte auf ipre rechtmäßigen ober angemaßten £>anbel®cortbci(e." — Später

nach bem pclitifchen 93erfaü ber ©ilben unb be® $anfabuube® reichte ba®

flufepen ber Satb®h«ren unb ber Herren Bon ber <£>anfa hin, bie alte

©emopnbeit beigubehalten , ben Septgmang auch unter gang ueränberten

3eitpethä(tniffen fortbefieheu gn taffen unb bamit ein 3nftitut in bie 3ufunft

gu übertragen, für welche® bie ©runbbebingungen gu feiner dntfiebtiiig

unb frühem (Erhaltung fdjon läugfi gefchwunbeu waten.

Sie $anbcl®lchrlinge waren fpäter gwar nicht mehr bie Scrtpeibiget

non @ut, Sehen unb B«>h*it ber ©ilbenglieber; trenn man aber glauben

wollte, bie Sehrjahre feien nun allgemein für bie Schlinge eine bem fünf«

tigen Senife tHlfprecpenbe Serngcit, für bie ‘ßtincipale ober SKeifiet eine

Sehrgeit geworben, fo irrt man febr. Oie Sehrlinge fanfen mit nur wenigen

9lu®uahmen eittweber gu Schienten unb ßned'ten ober gum fünften Sab

am SBagen hinab. Sie lernten aQcrbittg®, aber gewöhnlich ba®, wa® fie

©alttfdj* SRonattfärtft, ^rg. 6, «b- XI. -£>ft 5. 28
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nicht lernen foflten. Unb ifl c8 beute nicht in febr »itlen, »iellticbt txn
'
meiften ©efcbäften nod) ebenfo? 9lut ba wirb «in richtige« ©erbältnift

jwifeben gtbrbenn unb 8«btling befiele» unb lefetem in bet tb«t eitle Sehr»

jeit burebmad)tn, wo ber Leiter ober ©tfijjtr eine« ©ejcbäft« ein gebilbeter

unb humaner Wann ift, ber nicht nur fein eigene« fonbern auch ba« 3ntet#

effe bc« Sebrüng« ju fehlen n>eig, ber aber auch im Sftange ber ©efefcäfte

e« nicht »ergibt, ficb bann unb wann einmal fetbft nach feinem Schädling

umjufeben unb beffen ©ilbung«gang 51t überwachen. Solche gäDt flnb

aber feiten, ©eben wir einmal ben gewöhnlichen 8«b»üabg eine« jungen

2J?anneS bureb, ber feine gebleit »on »iet bi« fecb« 3wbteu in ergrub

einem SBaareugefebäfte en gros et en detail hirebjumadien bat. 3« ben

erften jwei bi« brei 3abten ber Sebrjeit gebt« ibm nicht beffer wie ben

meiften #anbwerf«lebtlingen. ffiöbrenb (entere Sluölättfer, ©tiefelpugeT,

Kinberwärter unb alle« ©tägliche, nur nicht ba« flnb, wa« fie fein foOtn,

ifl ber #anbel«!ebiling $au«* ober ©acffnecht, ober bo<b bet ©oüege

beffelben. (Sr lernt ©allen öffnen ,
»aefen unb $ei#ncn , Kiften $«* »nb

3
etfchlagen, ©riefe flegeln unb ©adele fdjnüten ,

biefelben $u unb »on ber

©oft tragen, unb wie bie niebrigen unb oft befebämenben , aber wahrlich

nicht bilbenben Sefdjäftignngcn alle beigen mögen. 9tacb jwei bi« btei

* 3abren wirb er bann in bie fogen. ©ebeimniffe unb Kitnftgtiffe bef« ©efebäft«

ftlbft eingefübrt, inbem et bureb ältere ©odegen näher mit ben Betriebenen

‘ZBaarcnartifeln be« ©efdjäft« belannt gemacht unb mit an ben ßobentifch

gefteüt wirb, um einige ©funb 3uier afynmägen ober einige <£llen Kattun

fabenrecht abjufchneiben. 9ln Hebung in geiftreicher ©onoerfatio« mit #in$

unb Kunj, mit ©retbe unb fiife fami c« babei nicht fehlen. 9tebenber

läßt man ihn »ieflcidft SRedmiingen ober gacturen ober anbere ©cbriftftüefe

abfebreiben, um ihm boeb etwa« ju tbun 511 geben, ober man fieflt ihn

an ba« Sriefcopirbucb, bamit er bureb ba« ßopiren oon ©tiefen ftd> einen

flafftfchen ©efdjäftsfril aneigne unb fleh etwa gormeit unb äuSbtüde ein*

präge, wie: „©inliegeitb" ober „©eigefcbloffen übermache (ich) 3b«*n

ben ©etrag 3 f>rer jüngflen gactur »om u. f. w."; ohne ihn je

barüber in Klarheit fotnmen ju laffen, bag ber Schreiber eine« ©riefe«

bo<b nicht im ©riefe liegen ober bemfelben „beigefchloffen" fein fann; u. bgL m.

®a« Idngft erfebnte ©nbe bet fiebrjeit rücft barübet heran; einen nähern

©inblicf in ba« ©ef^äft«getriebe hat ber Sehrling nicht erhalten; eigent»

liebe ©ueb* unb OiecbnungSfübrung finb- ihm uubefannte Dörfer geblieben;

nur einige gerfigfeiten hat er erlangt, einigt un»trftanbene, oft im bü<bfttn
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Etoabe unfinnige unb läft^rlicbe gönnen unb ®u«brfirfe finb ihm geläufig

geworben: fiir «II biefe lofibaten Errungenfibaften aber bat er 5 bis €
unetfefebare 3abte feine« geben« opfern müffen, wogegen eine gnbcnmamfell

in granfreifi, ©elgitn ober manchen ©täbten Sfentfeblanb« jnr Erlangung

berfelben gertigfeit nur ebenfo »iele Soeben, al« Jener 3af>re, gebtjeit

nätbig bot- Unb wie ifi wdbrenb ber ganjen Sebrjeit fein ©erbiltnifi

gum Principal unb gu ben älteren, im {Range ibm oorflebenben EoÜcgen

gewefen? 2>cr ©rincipal, »tnn er an ber ©pifee eine* bewegten Ekfdwft«

fieht, wirb fi<b in ben wenigfien gätleu fcfbfi um ben Sebtling fümmern

ober hämmern fännen; biefe ©orge wirb gewöhnlich einem ber ßentmi«

ober älteren Sebrlingc übertragen. 3Da« einzige Jntereffe, welche« ein

eigen«« feiger iprineipot an ber ttudbiltung feine* ß^gling« bat, ifi, bafi

biefet befäfeigt erfebeine, recht »tef jum {Portbeil be* {Principal*

ju arbeite«, ©iebt fitb ein jwnger {Wann einmal genötigt, ben Sefet»

feerrn felbfi in Setreff eine« gefd)äftli<bcn ©unfte« um füntfnnft gu bitten,

fo ifi in febr «relen gäflen bie erhaltene Antwort nidfi« weniger al* be»

ftiebigenb. ©erraffet biefe« erbat fid) einfi »on einem {Principal beffen

Steimcng Aber bie ®rt unb Seife einer Eintragung in bie Sucher. „{Wachen

©ie t«, wie e« früher gemalt ifi", war bie ®ntworf. Obgleich nun bie«

,jftEÜb<1 ®emad)te" feine*weg« al« SRufier empfobien werben founte, fo

war botb 9lifi>te bagegen ju machen ,
ba e« auSbrürflicb beim 9Uten blei*

ben fotlte.

Ungnnfiiger, al« ba« SBcrbältnifi jum {Principal ifi in ben atlermcifien

gälten ba«jenige ju bem einen ober anbern ber älteren ßoflegen. ©inb

mehrere Somme« unb gebrliuge in einem ®efcbäft jufammen, fo ifi gewöhn»

litb <H*b «inn ‘unter ihnen, bet ju firafebl, 6 pifauc unb Surfe binneigt

u«b ber fi$ ein ibefonbere« ©ergnfigen batau« macht, feine jungen Kollegen,

inffbefoitbert bietjenigen, »rhbe nicht feine greunbe finb, auf jebe mögliche

Seife ju quälen, ju ängfiigeit, ober unbegrunbeter Seife anjufebwärjen u.f, w.

fRur ju oft hört man foltbe ©nbjectc fid? vnbmcn, bo§ fie bie unter ihnen

fhbenbeu Sebrlinge „böllifcb <nt fRefpect" hotten. Seburd) aber biefet

{Refpect, richtiger gefagt: biefe gurdjt unb SWutblofigfeit erreicht wirb,

weifi man ja. — 2Rit ben »on Bodegen erpalteneit gcfcbäftlicben Unter«

weifungen ifi e« in ben meifien gäüeu auch nicht weit b«.

3fi e« ba ju »erwunbem, bafj ein Sebrling alle Sufi unb Siebe jur

Arbeit »etliert, bafj er ficb namentlich folgen Sefcbäftigungen 31t entziehen

fuebt, bie befebämenber ®rt ober nicht gerabc bie angenebmfien finb? !Ta

28*
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er halb ju bet @inflcfct fommen muß, baß eine Sebfjcit von »in bi« fecß«

3ahren jum größten Steile verlorene 3**4 frine« Sehen« iß; baß fein

gleiß «nb feine Arbeit ni<b* ibm felbft fonbern bem ^rincipale ju ©ute

fommen; baß tr feint Sehrjelt au«halten muß, tr mag fltißig ftin pbet

nic^t; ja baß t« ihm nicht einmal geflattet iß, einen im Dienßalter jwar

vor ihm ßeljenben aber befchrdnften unb unfähigen (Sollegen im {Range

ju fiberfpringen unb fo wenigßen« ftintu (S^rgei) ju befriebigen: fo bat

tr in ber £hot feinen burcb bafl eigene faufmdnnifehe 3nttrejfe gebotenen

' ©runb, ßeh anjußrengeu unb ßeh fehon frühzeitig um gertigfeiten ju be*

mühen, woju ihm in beit leßten {Konnten be« leßten Sthtjahre« noch 3«**

genug übrig bleibt. — f>ang ju SKüßiggang unb unnüßer ©cfchdftigung

auf ber einen, Sernachldfßgung aller geizigen %u«bilbung unb iSrfbiefung

aQe« Sinne« für ba« Gble unb Schöne, für SBiffenfchaft unb ©emtinwohl

auf ber anbetn Seite: ba« ßnb leiber nur ju febr bie gewöhnlichen golge«

einet langen Sehrjeit.

{Roch ungunßiger geftaltet fleh ber burehfchnittlidjie ßrfolg be« Sehr*

jwangc«, wenn bie jungen £anbel«elfoen au« btn bemittelten Stdnben ju

f>aufe unb von vornherein ju fünftigen @roßhanbel«herren beflimmt ßnb.

4>ier wirb in ber {Regel irgenb ein renommirte« befreunbete« ©efchdft«*

hau« jur Sehre au«gefucht. Durch ©efchdft«* ober gamilienintereffen Idßt

fleh ber Shef be« fcaufe« beßimmen, in beu fauren apfel gu beißen unb

ben Sitten be« ©efchdftöfreunbe« nachjugeben. Da bie Aufnahme be«

jungen {Kanne« meiß au« ©tfdüigfeit erfolgt, gewöhnlich auch mehr Sehr*

linge aufgenemmen worben finb, al« paffenb befcßdftigt werben fönnen,

außerbent bie ßdubigen, flccurateffe unb ßuverldfßgfeit erheifdjenben Arbeite«

von fefi angefiellten Ißerfonen beforgt werben: fo ifi e« erfldtlich, baß für

bie Sehrünge fehr oft nicht« Drbentliche« ju arbeiten ba ifi , baß fle off

mehr hi«**™ ol« nüßtn unb ber eine Sehrling bem anbern im ffiege

fieht, baß alfo in natürlicher goige bavon au« Sangeweile unb aRangtl

ober Untufi an ernfier Sefchdftigung allerlei Änabtnßreiche unb aüotria

getrieben werben. Sangeweile unb „IKüßiggang" aber finb, wie ba« Spriä«

wort fagt, „aller Safier Anfang." — {Materielle Neigungen unb Segierben,

niebere ©elbfifucht unb anbere fchlechte ßigenfehaften treten balb an bie

Stelle urfprünglich guter anlagen. Da biefe $anbel«herren in spe in

bet {Regel in überreichem SKaße mit lafdjengelb verfehen ßnb, fo fehlt

ihnen {Rieht« ihren $>ang nach uiebern Vergnügungen ju befriebigen unb

balb ‘.proben einer eminenten Sefdhigung für ba« @egenth«il beffen an ben
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tag ju fegen
, »al bie Sriebfebet aDel £anbell ifl : ©elbetwerb. 9iner

ffttfi^e #alt fch»inbet halb; »al in frfit»ern 3abren auf fiebranPalten

erlernt n>ar, wirb Aber bem materiellen Treiben »ergeffen
;
unb fo gebt bie

?ebrjeit herum, ohne baß eine ben Anforberungen ber 3eit entfprecbenbe,

»irfllcb beruflmäßige Aulbilbung ftattgefunben hätte. 5Paß ein folget

„aulgelerntet" junget £anbel«&err nie^t all (Somtnil für ©alair in ein

anberel ®ef<bdft treten fann unb barf, ifl flar. Unb bocb fofl er ffeb auch

in anbetu ©efcbdften umfeben, fotf auch bie ffielt fennen lernen, ©o
fu<bt man benn in irgenb einem anbern befreunbeten ©efcbdftlbaufe eine

©oloutairPelle, unb bamit iji beim ber junge #err erjt recht am dolce

far niente angelangt, ba mau ja aul (Srfabrung weiß, mal el gewöhnlich

mit bem Arbeiten ber Herren ©elonfaire auf ji<b b*»!* ©ie »erben barum

auch gewöhnlich in ben ©efchäftlbaufern all bal fünfte ober ftebente 9tab

am SEBagen augefcben. (Sine ©olontairpelle folgt nun bei anbern, aul

einem Sanbe gebt! in bal anbere, um womöglich bie mobente ©ilbung ber

ganjen SBelt einjubolen: „Stirgeubl rechnet man barauf, baß ber ©olontair

arbeite, nirgenbl au<b arbeitet er, non feinen Steifen feine weiteren (Srrun*

genfcbaften mitbringenb all fogenannte SBeltfenntniß, welche in ber Stegei

ui<btl »eitet ip all SBirtblbuulroutine unb »erborbene ©itten, eine un*

bePimtnte Äenntniß »etfcbiebener 3biome unb eine große gertigfeit, bal

(Srbe bei Baterl burchjubringeu. ÜÄit folget ©ruublage tritt er ein

oieUcicbt blübenbcl ©efdjäft an; ohne jegliche äenntniß unb (Srfabrung

übernimmt er bie ©erwaltung einel Bermögenl, welche! einen gebiegenen

Äaufmann crforbert, um el im ©türm ber Seiten com Untergänge ju

retten." äßal ip bal Siefultat? ©ar balb beweifen folche $>anbcleb*rren,

baß fte bie untüditigPen ©eefabret auf bem ©teere bei $aubetl pnb, bie

m'rfrr nur ibr eigenel ©chiff, fonbern auch bal anberer, felbfl befähigter

©teuerltute mit in ben ©trübet binabreißen. — fpaben »ir nötbig »eit

ju geben, um Belege für bie Behauptung ju flnben? Cbenfo wenig buben

wir »ol nölbig näher auljufübren, baß el feine Siegel ohne Aulnabmen giebt.

®al ßub alfo in ben »eitaul meiften gällen bie Sicfultate bei bil*

berigen ©pßeml ber 8ebtjabte, b. b- bei gewobnbeitl* ober gefeßmdßigen

8ebrj»augl, nach welchem für alle ©efd?äftöarten unb aüe Bilbungl« unb

Alterlgrabe bie gleiche Anjabl »ou gehabten uorgefchrieben war. 3nbent

wir biefel ©hßem, wie fcbon oben gegeben, all oerwetßich unb burchanl

jwecfwibrig ju bejeicbnen fein Bcbenfen trageu, Pnb »ir »on pomberein

auf ben (Sinwurf gefaßt, baß bie! ©pßem bilbet bo«h eine fo große Anjabl
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von fftotabilitäten unb hötfcß achtbaren SKifgliebetn beö #anbelößanlxei

geliefert habt. äBir beßreiten bi« SRicbtigfeit biefeß SinwurfS unb behaupten,

baß bet Sebtjwang gang uiifdpulbig batau iß, baß (o viele SKitglieber beS

$anbel«ßanbe« eö ju einer bervotragenbeit Steflung in biefem Stanfce

felbß unb in bet menfdjlichen ©efefljehaft gebraut haben. Sie haben ß*
burd) ihr latent, burd) gleiß unb SEBiffenöbrang, *u einet böbern

Stellung unb Siibung tmpotgefchwuugen
;
e$ iß bieö erfolgt, nicht »egen

obet vermöge, fonbetn ließ bet Sebrjabte.

SKan rvitb nnfl ferner einwenbeu, baß es gar nicht möglich fei o(me

ein« Sehrgeit auSgufommen, ba jum Sucigneu bet nötbigeu ©efchtiicProu»

tine bedp immer eine geroifft 3e ** erforterlidp l'ei. 2Bit geben biefc gern

ju. 91udp mir ßnb für eine Sehrjcit, aber für eine auf ein vernünftiges

SKaß rebucirte, beu jeieöuiatigen iüerbältiuffeu entfpreebenbe. 28it tegeicb*

neu cö nur a($ längß geitgemäß, baß nun uicbt mebr Slüeö über ©intu

Seiften jdplage, nicht Me« nach Sinei Schablone gufdpneibe. 25er S 1»« 1*

bei Sebrjabte Tann heutiges Jage® boeb mol fein anbei« fein, alb beu

Sebriing bie nötige ©efebäftöroutine ftd) erwerben, mit beut praftifdptH

©efehäftögauge ßcb befanut machen ju (affen. Sinn mirb aber ftiemanb

beßreiten mellen, baß bie ‘4?rajiS ber einen ©efdpäftöart in verbälttiißmd»

ßig febr furger »jeit |id' ancignen läßt, mogegen für eine anbere vielleicht

brei« ober viermal io viel 3«it erforberlicb iß. Sbeufo mirb mau gugeben,

baß in allen ©cfcbäftSarten ein geißig befähigter ober miffenfcbaftlich ge»

bilbeter junger SKaun bei weitem nicht bie Setprgeit uötbig hflt
> bie für

einen noch in beu ßnabtnjabren ßebenben unb noch ungeuügenb vorgebil»

beten 3ßäf'"3 erforberlicb erfchcint. 3n bem einen gaße ßnb vießeicht

wenige ßNonate, in bem anbern ebenfo viele 3abre al« Sebrjeit etfotbetlidp.

SSJofür alfo bie gälpigfeit unb Jüchtigfeit mit bemfelbtn i'iaße meffen,

mit bem bie 3gnoran} unb Uutüchtigfeit genießen wirb? Gifüßt babutdp

b« $aubel«ßanb feinen hob«» Seruf, beu 6). g. Sehnige fo fchött begeiebnet

mit ben SBorten: „3m Icmpel ber ©credptigfeit foflen bie 3urißeu

uub bie fcanbeltreibenbc« bafl fpeilige Mit bet fßrießerfebaft gemcinfam

verwalten, bie 3utißen al« ‘^Jricfler ber erbaltenbeu, bie £anbellreibea*

ben al« fjJrießer ber vertheilenben ©erechtigfeit" ? fTian laffe aI|o bie

alte Schablone faßen, mau gebe beu Selprjroang, bie lauge Sebrjeit von

einem halben 25cccunium auf uub fdpließe beu Sebrcoutract nach freiem

ßrmejfeu auf ©ruub ber jebeömaligeu ikrlpältiufje ab. — Suglanb, Mierifa

unb viele anbere Sauber haben ja auch feiuc Sehrjahre! 'IRan raube ferner»
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bin nicht mehr einem jungen Ü?ianne burch ben 2eh*jwang bi« fit feine

gtißige SluSbilbung wichtigßen 3ab« fciued 2eben8, unb bebenfe: „time

is mone^“ nicht nur für ben gehrherrn, fonbern auch für ben Se^rltng.

Uub nicht nur 3«it, auch ©ilbuug iß ©elb.

Ueberbaupl dürften bei einem Slufgeben bes bidf>ertgen Spßcme bet

Sfbrjab« itufct jm bie 3ünget be8 £>aubel8, fonbern auch bie #aubel6»

betten nur gewinnen fönuen. 2>et Principal mürbe mit jungen fieuten

reiferen 2llfet8 unb Serßanbe« ju tfiun befomratu, mit betreiben »eit

mebt auSridjten unb barum mit weniger 9lrbeit8fräfteii in feinem ©cfchajte

auSfommeu; er würbe ferner bttich bie Äinbereien, burch bie mißglüeften,

unnüßen unb »erborbeueu Arbeite u ber 2ehrlinge, burch bie benfelben ju

rrtbeilenben 9tu8füufte u. j. w. nicht mebt wie früher bcuaditbciligt werben.

S^ic fünjtigeu Slngebötigcu beb ^anbctbßanbeö bagegeu würben nuumebt

3eit genug gewinnen, in ben 3aht«n, in bencu ße nach bent alten ©pßem

gaufburfchen, Ijkcffnechtc ober 9lbfchteiber fein mußten, eine ^ötjere $an*

bclolebraußalt \u bcfudieu unb ßch bie jeßt fo liotbigcn allgemein* unb

haubclSttifjtnfchaftlicbcn ffenntniffe aujucigncu. Ster «yanbelößanb bet

njfißen $anbelößäbte iß and) bereits ju bet (Sinßcbt gefommen, baß e8

in ftinem eigenen ^utereße liege, junge 2eute in ba8 ©efßjäft aufjuneßmen,

welche vor ihrem (Eintritt bereits eine wijfenfchaßliche lUorbilbung genoffen

baten. (SS geßt bie« junäcbß barau« ßetoor, baß bie Schüler ber bebeu*

tenbeten beulfchen ^anbelblebranßalten meiß feben oor ihrem Abgänge

von ber Snßalt oortheifhafte (SngagementS erhalten; eS beßätigt ßch bie«

ferner noch burch bie im #erbß 1863 »on 35 ber geacbtetßen Ständiger

©efchäftbhüufet erlaffene (Stfläruug, baß ße für bie golge bei Slnßeßung

»on £anb(ung«gebülfen benjenigen jungen 2euteu ben ßJotjug geben würben,

welche eine höhere £anbel8lehranßalt abfoloirt hätten.

üRit biefer Sluerlcnming ber IBortheile faufmäunifd;er Silbung hat

aber ber $anbe!8ßanb fclbß bie oben aufgeworfene grage: wann uub auf

wel<he Seife ßd> ber Kaufmann bie ihm nötige höhet« ©Übung erwerben

foße, feßon beantwortet. (Sr hat fclbß gebranßatten errichtet, auf benen

biejeuigen SiffenS.^wcige jum ©ertrag fommeu, bereu Äeuntniß ber Ätauf»

mann unferer 3*ü bebarf, bie et ßd> aber im ©efßjäft felbß nicht aneig*

neu fann. Slßerbingd hat e8 fehr lange gebauert, ehe ber $aubcl6ßanb

feiuer SWehtjahl nach jnt 91nerfennung wiffenfßjaftlicher Silbung, ber fo*

geuannteu „grauen Iheorie," beö „gelehrten Ärim8ftani8" gefommen iß.

©erabe im $anbei8ßanbe hat ßch bis in bie heutige 3eit hinein am wt»
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breitetflen ba« Borurtheil erhalten, bag 2:^«orie bem ftaufmanne nicht«

nüge unb bag fßraji« unb {Routine bie ^auptfache feien, »eggalb auch

ber Kaufmann „non bet Bife auf" bienen uiüffe. £1e« Borurtheil gat

feinen fcauptgrunb in bet etelfach gemachten ßrfabrung, bag Kaufteute

mit ber geringflen Bilbung e« ju beu grfgten ßrfotgen im #anbel gebraut

gaben; bager man benn glaubt, eint reichere Bilbung fei jum ©elberwerb

nicht nöfbig, ja wog! ebet fcbäbticg. 9Ran bebenft babei aber nicht, bag

e« geutc mit einem au«ge;eichneteu 6r»erb«fiun in allen ©tänben itnb

Botf«ftaffen giebt unb bag fogen. „©enie’«“ unb „Talente" nicht auf of»

fener ©trage ;u flnbeu finb. 2Bo bie natürliche Begabung in nur mägi»

gern ober nicht bobcm ©rabe porhanben ifl, ba tritt bie „Theorie" ergdn»

jenb auf, unb felbft ein ,,Talent" wirb ben Befig einet miffenfcgaftticben

Bitbnng nie ;u bereuen gehabt haben. Ueberganpt mürbe e« fjhlecht um
bie gortfchritte in 3nbnflrie, ?anbwirtbfchaft unb #anbel auSfehen, wenn

, e« flet« nach bem ©inne ber fogen. ^Jraftifer gegangen wäre. fflir wür»

ben mol £ei$er unb gügrer, aber feinen (Srflnber unb feine Berbefferet

ber Soeomotioen haben. 6« gäbe ©egelfcbiffe , gracht« unb fpoRwagen,

(ja felbft auch bie nicht einmal), aber feiue ITampffchiffe, Gifenbagneu, Je*

legrapben it. f. m. 9luf alle biefe gortfcgritte aber tjat tiefe« ünb ange*

flrengte« {Rachbenfen geführt; ba« eben ift e« jeboch, wa« bie echten

{Routinier«, bie {pfeubo«{praftifer oor aOem fcheuen. £)arum geriren fte

fleh at« Oerächfer ber 2:^eorie unb bfiefen mit uornegmer {Kiene, ja mit

üRitleib auf bie Beflrebungeu rt»iff<nf<fcaftfid> gebührter Sänger ihre« Beruf«*

fache« hinab, möchten aber por Qlergtr unb {Reib pergeben, wenn jene

Beflrebungeu mit günfligera Grfolg gefrönt »erben, G« hiege Guten nach

athen tragen, wollte mau fclcfjc {Routinier« oon ihren pcrnagetten Hnficbten

ju befebren fuchen. g« erfchtint bie« auch um fo nnnötljiger, al« ber

grögte $bfil ba« Kaufmann#ftanbe« nicht umhin gefount bat, bie SBiffen*

fchaft an^uerfeunen unb ju geflehen, bag e« portbeilhaftet ifl, Braji« unb

Jhearic, «Routine unb Bitbnng #anb in J&aub gehen, beibc fldj gegenfeitig

ergdnjeu ;u taffen. Ccibet ifl aber jene« Borurtheil gegen »iffenfchafttiche

Bitbnng bie Urfache, bag ben #anbel«flanb ber Borwurf trifft, unter allen

©tauben am (dngflen hinter ben gorberungen ber 3«it jnrücfgeblieben $n

fein, ffläbrenb eine namhafte 91n;ahl Pou~böberu unb niebern ftocbfefculen,

al« {Real* unb ©ewerbefchufen, lanbwirtbfchaftüche unb polpfedwifcbe Sehr«

anflatten u. f. ». febon feit einer {Reihe Pon 3abf<n in» ®ieufle ber 3n'

bufhie unb ßanbroirthfehaft |egen«reich »Wen, reichen bie meiflen ber jegf bt*
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ftebeuben gehranflalten für ben £anbef in ißrem Beließen nicht üb« «in

-3ahrbunbert hinaus , unb fuft ein Prüe« 3aßrhunbert hot e« gebauert,

ehe ba« £anbel«fchu(roef«n bie wünfchenSwerth« Bnbreitung fanb unb au«

feinem oflererflen CntwicfelungSflabium h<rau«fam.

£)a Iber bie ßntwicfelung be« £anbel«f<hulwefen« bisher wenig ober

gar nichts gefchrieben, aud) über ba#
?
wa« biefe Slnflalten leiften ober

leiften foüen, ttodj nielfacß irrige Meinungen hertfehen, fo bürfte eS nicht

überflfifflg erfd;einen, ber obigen Grbrtcrung über bie Bebeutung unb ©tet*

lung be« fcanbelSfianbc«, fowie über beffen Bilbung unb Bilbung«mit»et‘

eine fuqc ©efehießte unb ©h>aTaft«ripif be« &anbelSftbulwefen« — be«

mobernen Bilbung«mittel« für bcu $anbel«ftanb — hinjujufügen.

2Me etfie ^anbclSleßranftalt war bie feßon im 3aht« 1767 bur<h ben

preußifchen ßcmmeujieurath SBurmb begrünbetc unb non bem bHtch feine

pieffochen Schriften über ben #anbc( rühnili(f>fl befannten tprofeffor

3- ®- Büfch organiflrt« unb geleitete ftanbef«afabemie ju Hamburg.

J)a bie« afleretfJe 3nftitut noch heute für bi« meiften fcanbelSlebranflalten

al« Wufteranjtalt gelten fann, fe ift e« gewiß gerechtfertigt, hier einige

»orte über baffelbe ju fagen. $er 3®«<f be« Bfifch’f<h*l> 3nfHtut« war,

3ünglinge ju Wüunern hftan(ubilben, weich« für wichtige ©e*

. fdjäfte, nicht nur im faufmönnifchen, fonbern auch im bürget«

liehen unb ftaatlichen geben befähigt feien. 5>er ©chulcurfu« war

aweijährig, bie geßrgegenftänbe waren folgenbe: 1) Allgemeine #anbel««

roiffenfehaft ober $aubel«fnnbe. 2) Braftiiche #anb«l«rot{fenf<haft (b. h«

Buchhaltung, ßorrefponbeuj unb Üomptoirarbeiten). 3) Bürgerliche unb

faufmdnnifcbc Arithmetif. 4) ©aarenfunbe. 5) fcanbel«*, fflcchfel«, ©ee*

unb Affeeuraitjrechf. 6) Solls« unb ©taatSwirthfchaftSleßre. 7) @cf<hiehte,

ffieograpßie unb Slaatenfunbe mit befoubercr Berücffichtigung ber #anbel«.

8) SKatbematif unb BhVfif. 9) Sfatuigefebichte, ßhemie unb Jccbnefogie

(mit ©jrurfloneu). 10) Woberne Sprachen (beutfeh, englich, fran^öfid), hol'

iänbifch, fpanifch, ita(ienifd'), beulfcße ©tilifiif. 11) giteraturwiffenfehaft.

Schon au« biefem UntcrrichtSplane nnb au« btr Berthciiung.be«

wiffenfdMftlitbcn Unterricht« auf jrcei 3 a hre geht hrrpor, baß bie Anftalt

ba« gesellte 3<d mäglichft opüfemmen jn erreichen flrebte. @« foflte nicht

nur ber engem berufsmäßigen, fonbern auch ber naturwiffenf<haft(iih«tech«

nifchen, b« wirtbfcbaftIid)«politif<hen unb ber allgemeinen, humaniflifchen

Bilbung IRedmung getragen werben. £>aß bie« (Programm nicht bloß

leere tphrafe war, geht barauS ßerPor, baß bie Seiftun gen ber Anftalt ali»
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gemein, felbfi weit übet Keutfchlanb ijiuauä anerfanut mürben. SSBäßrenb

be® 33‘jäbtigen 2?efteben6 ber 9lujialt mürben fcerfclben gahlttich« CjIcpcb

aus allen Säubern unb Stabten öuropa’®, ja felbfi au® 9tjien unb 2tine*

ti!a jugeführt. 91m meifien mürbe ba® 3 uß>Jllt 8011 bet britijchen Nation

beamtet, inbem 15 3«bre laug bie £>älfte ber Schüler au® engliich rebeu«

ben bcjlanb. 91uch SRußlaub lieferte in beu erfreu jmanjig 3abren 20
35glinge (battpn 5 ginnlänber, 2 Siplänber, 1 Äurlänber). 3u ben (Sie*

um be® 3 n fti |ut® gehörte u. 91. autb 2Uejanber p. ftumbolbt, ber nach

23eenbtgung feiner Uniperfität®fiubien im 3abre 1790 bie 9lufiaÜ befugte,

fleh fpätet gern feine® bärtigen 91ufeutba(t® erinnerte unb be® 2ußitut6

rübutenb gebaute. — Kiefer Umfianb bemcifi jugleieh, baß bie üleptn

jebenfaü® jura Xbeil f<bcu bem reiferen 3üugii>i$^ltci angebörten unb

eine öerbilbung befaßen, rccld;e ben Vertrag ber planmäßigen Unterricht«*

grgenfiänbe, wie Hielt®* unb Staatfmirthfcbaft, Raubet®*, SBcchfel* unb

Seereibt u. f. m. gerechtfertigt eridjeineu ließ.

(S® mar feßr ju betlagen, baß bic® portreff ließe 3nfiilut mit ©üfeh’«

2obe im 3aßre 1800 entete. ©üfeh batte flcß mit ber Hoffnung getragen,

baß bie (Sjifienj ber 91nflalt bureb eine Subpention au® jiäbtiftben SOiittcli»

irnbe gefiebert werben. Sein Sßunfcb mürbe aber nid;! erfüllt. Kie be«

beutenbfie$aubel®ßabt be® eurepäifcbeu Kontinent® jog e® per, bem perbienten

ÜJtanne flatt biefe® lebeubigen Kcnfinal® ein Kenfmal Pon Stein gu feßen.

Kie gmeite $anbelfif<bule mar bie int 3a|>« 1770 eröjfnete 9ieal»

tpanbeUafabemie ju SBien. Sie batte ebenfaO® beu miffenftbaftlieben

Unterricht auf gmei 3«b«Ücutfe perltet!!; jle mar gegrüubet ju bem 3®«*®#

baß bie ffauflente nicht meßr genötßigt mären, ißte Sühne außer 2anbe«

ju leiden, um bort, an [rentbeii ©läßcn fmutenb, jene fienntnijfe $u

ermetbeu, ohne meiere nicht nur ber eigene Grebit, fonbern auch ba«

3nterefje ber Spublicum® unabläfftg gefäbrbet roerbeu. 91uch bie« erße

äßiener 3>*ßitut befielt nicht mehr, cbeufomenig noch eine etma® fpäter ge»

grünbete £aubel«|cbule gu giibeef. (Ob bie jeßige neben einer #anbel«»

fchule beßehenbe £>anbd«afabemie ju Sübecf (ich türmen tann, pan bet

elften Sübeder 91ufialt birect abjußauimen, möge nnunterfuebt bleiben).

3ui 3 fl h* e 1815 grünbete ß rüg er in Hamburg eine neue $anbe(®ata»

beutie, bie Pom 3af>re 1831 ab pon Sangßenie etma 25 3«hK lang fort«

gejührt mürbe. Sie fcheint jnbeß bie ©efcentung ber erßeu 9lfabemic nicht

erreicht gu haben. Kie Hamburger Äaufmaunfchajt hat fleh meotg um fte

gefummert, unb al® Sangheitie biejelbe in ben fündiger 3aß»en feine® 9U«
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terf wegen aufgab, fanb ftcfj nach btt eigenen äuSfage gaiig^tnit’« feine

geeignete ©erfönlicbfeit tur Uebernabme unb gortführung bereit. 3U ®*en

würbe Lm 3ahre 1816 bad polBtecbnifciit 3nßitut eröffnet
;

mit bemftlben

iß auch eine commetjielle Äbtbeiiung Berhunteu, bie h«ute noch befielt.

‘Jludj mit ben polptecbnifcbeii Schulen in ßarlSruhe (feit 1836) unb

(Stuttgart jtnb $aitbel«ablhtilungeu Btrbunben. dbeufo gehört am

©o Ihle (hui cum ju (Riga, wie ben geftru tiefer ßeitförift befannt iß,

eine fcanbelafachfebule ju ben planmäßigen gadjabtbeilungeu.

©ou ben beute btßtbenben felbßänbigen beutfehen fjmnbelitehranßalte»

iß bie im 3abtc 1831 gegrünbete fcanbelälehranßalt ju gtipjig bie äl*

teße. Unter ber oortrepeben geitung Schieb e’a bat fie ß$ eine IRtibe

oou labten eine« ausgezeichneten (Rufe« erfreut. 3b1 feig*'» bann im

gaufe ber 3a^re , inbbefmibere aber erß feit etwa 10 3ab«n bie große

3abt ber Jeßt beßtbeubtn gebranßalten für ben $anbel. So giebt e« fet*

net uoeb ftlbßänbige #anbel$fcbulen ju Nürnberg (gtgr. 1834), gürtß,

tKaunbeim, Offeubach, ffiotba, ®era, ©erlin, fcatmoBer, #ilbe4beim, ©re#

meu (biefe iß jeboch faß auSfcbließlicb Süealfctule), öhemniß (gegr. 1848),

2)re«beu (1834), ©rag (1856), Stuttgart, granfjurt a/SK (1862); ferner

fogen. ftanbelgofabemieu ju SDanjig, gübtef, 2Bien (1857), ©eßb (1857),

©raß unb Itieß (1862?), granfjurt a/SOi (1863) unb Hamburg (1864);

«blich eine fogen. „fcocbfcbule beb $anbelä" jn ©era (1863). 9lucb iu

©eterdburg »erben an »enigßenb jtrei beutfehen höheren gebranßalten

bie baubcläwiffeuidjaftlicben gächer porgetragen, unb zwar au bet -graupt*

fchule ju St. ©etri unb an ier „©eiehrten* unb §anbelSfchu(e"

b eö fjerrn Pr. SBicbemauu. 3* tcm Sc^rplan« ber leßicru Slnßalt

ßnben ftch, tinftpließlicb ber JRationalöfouomie, aße au orbentlichen #an*

belölehianßalten vertretenen gächer. — Sieben ben genannten fcaubtlö*

fdtufen unb fpanbelöafabcmicn beßeben an Bielen Orten, inSbefonbtte im

Äönigtcicb Sachfen, auch noch fogen. gehrlingS* ober gorthilbungbfchulen.

d« bebatf wohl nur bet (Erwähnung, baß Borßebenbe fRotijeu auf

©ottßäubigfeil feintu 9lnfptu<b machen föunen unb wollen, d$ giebt ua*

mentlich noch manche ©rioatmßitule uub ©eußonate, über beren SBirffam*

feit Jeboch wenig in bie Dcffeutlichfeit bringt. — neben JDeutfchlanb beßßt

inbbtfonbcre auch noch ©clgien eine ziemliche 2ln j.rbl oon höheren gehr*

anßalteit (atßenäen) für ben fcanbel. 9tud) $oOaub hat in bieftin 3ahte

(1864) an aßen Steülfcßuleu beu baubeläwiffenfcbaftlicbeu Unterricht ein*

geführt ober euijufüßren hefchloffen.
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SWan füllte benfen, unfere heutigen $andel«lehranßalten hätten bei

ihrer Drganißrung wohl alle nach ber Ginrichtung ber frühem Slnflalten

von {Ruf, vor allein aber ber erßen «nßalt biefer 9lrt , ber Hamburger

Sffabeotie von Süfth, fowie ber SJefpjiger Schule unter Schiebe ß<h um*

gefehen. ©in ©tief in bie {Programme unb Sehrpläne ber vermiedenen

jejjigen (>anbel«f<hulen belehrt un« aber, baß manche berfelben Don jene*

2(nßalt«n hi"ß<btli<h ber Organifatien wenig gelernt haben. Oh"« 3"*'^

batf man von ben £anbel«fachfibulen, wenn f!c Ihrem 3we<f entfprechen

füllen, verlangen, ba§ fie mit Grfolg ben Unterricht in aßen benjenigen

güchern übernehmen finnen , beren Äonntuiß , nuferer üben begründeten

gerbernng gemäß, von einem gebilbeten Kaufmann unferer 3«it gefordert

werbeu fann. SDiefc Unterrichtsfächer fiub biefelben, welche bereit« bie

erfle Hamburger flfademie in ihren llnterritbteplan aufgenemmen hotte.

3um crfülgreithen ©etriebe biefer SBiffenijweige iß aber neben umßchtiger

Leitung unb tüchtigen ßebrfräften vor aßeni eine gereiftere gaffnng«»

gäbe ber Schüler unb eine entfprcchcndc Oauer ber Unterricht«»

^ ei t erfotberlich; alfü etwa ein GintrittSalter von nicht nutet 15 30h1«"'

ferner eine ber Slbfolvtrung eine« iprogbmnaßuin« ober einer Unterreal»

fdjute miitbeßen« gleichende ©orbilbung unb enbCid? «in« Unterricht«*

jeit von brei ober aßermindeßen« jwei 3oh r*"> 2Bi« ßeht« nun aber mit man»

eben #anbet«f<hulen au«? (Sin X^cit berfeibeu nennt ßch jwar „fiandel«»

fchule," faßt trojjbem aber nur unter bie ittajjc ber bloßen fithrling«»

fchulen, beren ja auch eiue mit bem baltifchcn ©olptedmicum verbunden

iß. 31t biefen 8ehrling«fd'ulcn fofl befanntlich fcanbelslebrlingen ©elegen»

heit jur Erwerbung ober (Srweiterung berjettigen Äeuntnifie geboten werbe«,

welche für ihren Seruf unumgänglich ßnb, al«: moberne Sprachen, ©n<b»

halten, gorrefprbenj, faufm. {Rechnen n. 91., welch« ße ßch aber wegen

be« ju frühen Gintritt« in bie ?chre nicht vorher f4?on auf einer Handel«»

fachfchule erwerben founten. STurch bie äußern Umßänbe bedingt, vet»

mögen biefe ©chulen nur ba« 9lßeniothwendigße jn berücfßchtigeii. 6ie

finnen unter ben gegebenen ©erhaltuiffcn ©orjüglichc« leißen. Oen a«

eine #anbel«fa<hfchule ju ßeßenben h«h«ru Beorderungen genügen ßc in»

deß nicht. Gin anbercr Ih«^ don £>anbc(«fchulen begeht ben gehler, bat

er die Schüler in einem ju jugendlichen 9llter ober mit ju mangelhaft«

©orbilbung aufnimmt, bann aber bie aflgemeine formale ©iibnng ver»

nachläfßgt unb bie Schüler mit unverßanbenen gorrnen quält, ober ihnen

SBijfenSjweige vortragen läßt, bie weit über ihrer gaßung«fraft lieg««-
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3« bitftm einen Kißgtiff fcramt bann gewöhnlich noch ein jweiter, näm-

lich btt, bag btc SDauer bet UaletTic^tdgeit eine nie! ju futje iß. Kan

glaubt genug getban ju hoben, wenn man bie auf bem fithrplan ßegenben

gäcpet burchgepeitfcgt hot; bet Schälet mag (eben, wie et babti fährt.

Derartige Kißgriffe ftnb auch mol bie Urfache, bah man ben beßehtnben

$anbelSlehranßa(tcu vielfach ben ©orwuij macht, bog fie bie ©ortheile

nidht erteilen liegen, bie man non ihnen erwartet habe. Sollte ntan abet

biefen ©orwurf auf ade #anbelslehranßalten anwenbtn, fo t>ie§e ba$, bas

Äinb mit bem ©abe auSfchütten. Kögen auch noch h>*r unb ba, na»

mentlich bei ber Steilheit btr Sache, Kiggriffe unb gebiet gemacht »erben,

fo lägt geh bieö bod) nur »on einem Steife bet beßehtnben Singalten

fagen. Der anbete SEtteil bagegen iß ßch feiner hohen Aufgabe eoüfcni»

men bewußt, erfreut ßch tüchtiger Leitung unb Sehrftäfte, fotoie einer Dr-

gauifation, bie tS möglich macht, bem Äaufmanusßanbe toürbige junger

KttcurS heranjubilbeu. S)iefe eigentlich „böbetn fcanbelSlehranßalten"

»oQen für ben jungen Kaufmann, btr neben einer grünblichen gunbamen»

talbilbung vielleicht auch f<h°n einen ©lief in baS praftifebt ©efchäftsleben

gethan hot, ba« fein, was bie Univetßtät für btn angebenben Hrjt, 3u*

rißen ober Staatsmann, »aS bie höheren polptedjnifcben Schulen bem

gabtifanten, Kafchinenbauer, Slrchitecten ober Ingenieur ßnb.

Uebrigeu« barf man Von einer £anbelsfchule auch nicht juviel oer-

langen »ollen. 3unä$ß fann eS nicht Aufgabe bet #anbe(Sf<hule, eben-

foneuig als ber gacultätcn unb polptechniftben gachfchulen, fein, fämmt-

liChe auf bem Sehrplane ßebenben Unterrichtsfächer in etfchöpfenbßtr

Stift $u bchanbeln; ebenfvroenig »ie es ihre ©eßimmung fein fann, ihre

Schüler gleiß) ju fertigen Äanßeuten ju ßempelu. gür manche gächet

»irb, unbtfchabet beS geforberten Erfolgs, eine cntfprechenbc Erörterung

ber ©r unb lehren genügen, hierher rechnen mir namentlich bie uatur-

»ißenfchaftlich'tc^nifdjtn fiehrjweige. „2Ba$ man mit Stecht »on ber fcaubels»

fcbule forbert," fagt Stobatf, „unb »aS eine gute $anbel8fchule gewähren

foO, iß, bag ße ans bem empfänglichen jungen Kanne ben ge bi I beten

Kaufmann foweit geßalte, bag eine geeignete praftißhe Saufbahn bie

$ochf<hulc bitfer Silbung unb ißt Slbfcgluß werben mag, bag biefe gkajiö

ein ©uch fei, in bem btr gereifte 3^>nÜ ö 11 M*» weiß, beffen Sinn et

vergeht. Der gebilbete gaßjmann iß aber nicht jener, welchen man ge-

fällig gtnug feilte fo nennt, ber Kann in feinem Kleibe unb mit gefälli-

gen Kanieren, bet in ber ©efeQf^aft nicht eben ©trßöge begeht; es fann
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Jener 9lmt ni<^t eerbient fein, n>o ttidji allgettveiue Silbung erwoitcn

ift, unb biefen (Srn>erb bat habet bit 4xmbel*fcbu(e neben bet gacbbilbung

anjuftreben. Saturn «{©einen auf i^ren gebrytänen {neben ben eigen«*»

4bm gadjtciffeni'cbafteu, cinfcbliefjlidj bet mobetuen Sprachen unb ber Stalin»

ualJfoneinic) bie ÜNuttetfptaAe «inb bie beimifAe &ter«tur , bie Grbfunto

unb bie ©efdietie, bie SRat^ctnatif unb bie ©runbjüge ber Stotuiwlffeu»

fd)flften.
w

Bie auf bm gcbtflönen bet »erfebiebenen #anbcl«f<&nlcn erfaetirrn»

ben BiSciplhien flnben fteilid) faft überall ehic ecrfiJji ebene ©erütfjltbtigung.

#ier roitb bitfein, bort -jenem Uuterridjt#gegenflaiTbe mehr ffiitbligfttf bei»

gelegt, hier ift ba8 gefouimte Unterrübtöpenfum auf 4, ba auf 3, bott gax

auf 1 über i l

/2 3«&re mtbeilt. 9fQe »ollen ben „gebilbeten ffaufmanu"

gefallen, Jebe Snflalt in ibret SBeife. 3n biefet 9?ejtefang nilbt nnintet«

rfant bfltfte felgenbe Jabelle fein, bei btren 3ufaHimenfteBinig unB w*»

föiebme neuere Unterriibrtpldne btr Änfaften ju getojig, Brtflben, Sbrm*

nij}, Iprag, granffurt a/!R unb Riga §u (ftrnnbe gelegen haben. Bie in

ben Kolonnen für jebrt gadj angegebenen »5«bentli«ben ©tunben, in «ine«

einigen 3a&te ertbeilt gebaut» otrtbeifen fl<b felbfhierflänbfiib auf We an

ben befreffenben Snfalteu gebtfiu<bli<ben 3af>re«cutfe.
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JDeutfcfie 6pra<bt unb 6tili(Hf 10 ;s 8 18 2 V. 4
Cf nglifdie Sprad)« unb Gotttfponbenj 12 12 12 9 47. 8
granj&fifdie Spind* unb Gorrtfponbtnj 12 12 12 15 4% 8
Stolieniftbe (in Riga tufftftftt) Spracht u. öottrfponbenj 5 — 4 11 3 8

SWatljcmatif (Ulgebia unb ©eomttrie) 8 9 8 8 — 4
Äaufmännifdjt tlrittjmetif 10 8 9 12 4 6

©eograptpe * 6 6 6 9 27.
©efebidite 7 6 6 8 17* 1

3

©uralten. Oorrtfponbenj unb ttomptoirarbfiten . . 6 9 8 10 2 8
I^eotetifd)« 4>anbtl«roijfenfd)aft 4 5 6 5 2 4
4>anbel«-, ffitdjftl- unb Seeredjt 1 — — 2 — 4
sjationalbfonomie 1 2 2 2 2V. 2

9iaturge|d)id)tc (Zoologie, ©otanif, äRintcalogie) . . 3 — 3 4 7

^r,r«P 8 4 3 3 — 10
Gijemic unb djemiftbe Sedjnologie 3 4 2 6 — 4

SRedjanif unb medjanifdje Itdjnologie 3 2 2 1 — 4
©aatenfunbe 1 3 1 4 2'A 4
ÄaQigtapf)ie ' > 5 6 7 27. 1
3eid)ntn

,

6 6 6 8 6
Siteiatui- unb Gulturgefdjldjte — 2 2 2 —
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3ut (Erläuterung biefer Tabelle biene noch golgenbeS. 3« gtipjig,

Drrfben, Ghemuif; unb JRiga »erlheilt ftd) baä gauje UnterriditSpeuium

auf 3, in ©rag auf 4 3a(>re; es faden alfo bie allgemeinwiffenfchaftlichen

ober guiibaincntalfdcber mehr in bie erfhn , bie eigentlichen gdcbwiffenfchaf»

ten in bie lebten 3abrc. 3» Sranffurt a/SR bagegen fofl Silles in einem

3abr abgemacht fein. <56 beftanben bort im 3abre 1863 jwat auch brei

Surfe, jeber berfetben bauerte aber nur ein Stimeßer. STie mathemati«

fchen unb naturmiffenfchaftlichen gädjer fehlen bort ganj, bagegen wirb ein

Hauptgewicht auf bie Rationalflfonomie gelegt. 3“ Shtmni^ unb I>re6*

ben würbe bisher baS HanbelSrecht mit bet HanbelSwiffenfchaft vereinigt

»orgetragen. 3n ^iga rufen bie ßoinlnnitungcn mit einzelnen polütechni*

fchen gachabtheilnngeit eine größere ©crüdPfitbffgmtg ber naturwiffenfehaft«

liehen unb technifchen gächet hervor. 2)ie Staforberungcn an bie ©orbil«

bujjg bei bet Aufnahme finb in ßeipjig, Streben, Ghfninijj unb grauf«

furt a/ÜJi fo ziemlich gleich; man »erlangt, baß baS Unterrichtsziel einer

guten Sürger« ober Unterrealfchule minbeßenS erreicht fei. 3n ©wuiß
für bie unterße ober ©orbeveitungSflaffe biefe SWinimalgrenje etwfl6"4iefrr

hinabgerütft. 3m Uebrigcn erfldrt fkh bie Zabede ron felbfl. fttifif iß

mnrfthig. i< • •

hiermit ßnb wir an ben «Schlüßenfern 25arftednng gelangt. <5s

war unfere Abficht, barjuthun, baß ber QanbelSftanb heute eine weit h$»

here, bebeulungSoodere , wfirbigere Stellung einnimmt, als in früherer

Seit« baß bemgemüß aber auch bie Anforberungen an feine ©ilbung an«

bere geworben ftnb unb baß baher ber frühere ©IlbungSgang ben ßeuti«

gen Anforberungen nicht mehr entfernt. Sßir hobt» baS ben heutigen

©brüdltiriffen entfprcdjcnbc SilbungSmittel gefeitnjeichnet unb wünfehen

nur noch, baß biefe Bbhaublung ein geringes beitragen mJge, ben {»an«

beMßaub. immer mehr auf bie ihm gebührenbe würbigere «Stellung im fo«

eialen unb poütifdjen geben )u erheben unb ihn ber Erfüllung feines ho«

hen creilifatorifchen ©erufe« immer mehr zu nähern.

1g“,,än ' Giern ent.
1
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Hodjmöb W Jnknfrage.

Bittmng marftt (eint Sprünge unb Unter-

btütfung ift Mn SKtttel »ücgtr ju erjie^en.

SB« fagt SK i tau ju biefet grage, »on bet bo<b faum tine anbtte

©t«bt un(em ßkosinjen näh« betreffen wirb? — SKünblitbt Äritif bet

bibbetigen ©ebufj* unb Itufcartifel in btt Kigaftben 3f ‘tun8 ßfct fl<b in

aOrn Äretfen »emebmen, aber für btn ®ru<f febreiben, baoor bfflt man

nnübermiublicbe ©eben. SBie in*aßen äbnli^en gragtu, fo gebt aud) in

bitftm gaüe bie Meinung btt SKeifieu babin, bafj am befhn 9töe« beim

»Iten bleibt unb ba& e« übetfiüffig fei, betätige SBeSpennefler onjutübren.

Siet Äerupunft bet ©acbe, b. b- bie gtage, »a« beim au« ben einmal

tjifiirrnben 3uben »erben fofle, roitb oon aßen SCitkutirenben nur neben«

bet btbanbelt; enblitb aber fdjliejjen bie betreffenbeu ßtiitetungen ßet#

mit einet Stnfjäblung jübifebtt ©pijjbübereien, womit beim gefagt fein fofl,

bafj einet fo gefunfeuen Station nicht mehr gebolfeu »erben fönnt notb bürfe.

SMe 3ubenfrage ifi eben gleichen 2Befen8 mit «Den übrigen emanci«

patotifeben Aufgaben bet 3«it, »ie Slufbtbung bet ©flauetei unb gtibeigen«

febaft, fterfteflung bet ®e»erbe« unb #anbelöfteibeit, Sejreiuug be# ©runb«

befi^rce|>te« u. f. ». Kun aber ift t» ge»5bnli«b bet 8<»ü . bafj gehabt

-Diejenigen übet bie 25fung biefet gragen ju entleiben buben, welche bie

SRacbt beflfeen unb bauon etwa« abgebcu folleu; unb batum begreift e« (ich,

»tbbull» in bet SBelt fo langfam bamit »orrodtt« ju geben pflegt. 3®«r

foßte man meinen, bafi getabe bie fo febt betonte »erfommtnbeit iinb

Sticbtäwütbigfeit einet gaujen 8olf$f<bicbt btt 3iotb»enbigfeit einet {Reform
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ißteS 3ußanbeS am ßärfßen baS 2Bort tcbe. Oie 2:^atfa^>« bet »enoaßt*

toften Äinber in ben großen Stätten bat beeß nicht bloß Serabfcßeuung

biefec Unglücflichen, oiebneßr Snßalten $u ibter ßrjießung ßetoorgetufen.

Unb biejenigen ^Regierungen, »elcße noch Sflaoen ober geibeigene ju ibien

Untertbanen gäßlen, taffen ßcß boeb uicht au ben ßatißifcheu SDaten übet

bie 8?u«hloßgfeit unb Stumpfheit biefet aRenfcßenflaffe genügen, fonbern

»erben eben baburiß }u ibtet (Sraancipation getrieben. Söeil ein großer

2b*il bet jübifeßen öeoölferung unfereS £onbeS ein nicßtSnußigeS, fpißbü*

bifeßes geben führt, foU man barum baffetbe für alle 3«iten aufgeben unb

gu uuferem eigenen Staben ein folcßeS geben fortfübren taffen? 3ugege*

ben Qtfo, baß ein großer tßeil unferer 3»ben feßt bepraoirt iß: fo liegt

eben barin bie Räftigße ßlötßtgung, an eine Umgeßaltung ißtet bisherigen

gage }u benfen.

Sobatb man an biefen tpunft bet (Erörterung gelangt iß, ba mitb

(Einem berfetbe (Einmanb entgegengeßeflt , »elcßet in anbern Eänbern fo

oft feßon jut Sprache getommen unb bureß bie (Erfahrung erlebigt iß:

baß nämliiß bie nationale Sonbettßümlicßfeit bet 3uben fo»ie ißre tat«

mubif^en SReligionSPorfcßrifteu eine »ahrhafte Sinnes« unb gebenSänberung

MtfeS BoifeS unb feine ©leicßßeüung mit ben (Eßrißen unmöglich matßen.

lieber tiefe Behauptung läßt ßcß nun freilich fiel bin* unb bet«

fpreeßen, aber etfaßrungSmäßig auSgema#t iß »enigßenö, baß bie fübifeße

Sonbertßümlicßleit eine golge beS jaßrtaufenbalten OrucfeS iß unb baß

bie Befeitigung biefeS OrucfeS auch bas aümäßlige Berfcßminben bet

Sonbettßümlicßfeit jur golge ßat. (Es iß atfo getabe brr Orucf bet

©runb bet Sonbertßümliißleit. TOan (ann nießt mit ber (Emanripation

»arten, bis etwa bie 3uben in SKaffe ißre Sonbcrtßümlicßfeit abgelegt

ßaben »erben, fonbern baS »irffamße Sftittel jur Hebung ber Sonbertßüm»

fießfeit iß bie (Emancipation felbß — gerabe »ie man bei ber Teilung

einer Äranfßeit nießt bie Sßmptome, fonbern bie jtranfßeitSurfacße ju be»

feitigen ßat. Oie ÄranfheitSurfacße iß in biefem galle bet Orucf.
] » i

5hm aber tommt bie Zßefe : bie 3uben bei uns in -Äurlanb feien

gar nüßt gebrütft; oielmeßt genöffen biefelben alle gieißeiten, »elcße ße

billiger Seife beanfprueßen fönneu; ja an manchen Orten bominirten ßc

fogar, unb j»at ju erßcßtlicßem 9facßtßeil bet übrigen Seoölferung. Sie

bilbeten felbßänbige ©emeinben, hätten ißre Borßänbe unb Äbminißratto*

nen, freie IReligionSübung, trieben #anbel unb ©enetbe u. f. ».

»altiföe 9Jt«maMfc$r<ft 6. »b. XL $ ft. 5. 29
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4gi2 Wochmalß Sie SnbeufMge.
|

<Et iß hieß bie nämliche Wrgumentatien, treibe Port beit prtpiteglrteu

jftnft* wnb Wbefßcorpcratienen immer ©enfenigen entgegengefefet »itb, i

welche ihr (Srißenjrecht in grage ßetlen. „2Bir ßnb mtn einmal— beißt

eß— etwaß Wparteß; aber ihr Uebrigeit habt ja and; eure aparten Wechte

unb ffiinrichtungen ober feiltet fie wenigßcnß haben. Schließt immerhin

euren Äretß möglichß feß ab unb beiregt ench innerhalb beffelben nach

Selieben! 3eber ftteiß aber laffe ben anbern nnangefe<hten
, fo ifl pen

Sebrüdung feine Siebe." — SBir antworten baranf: alß ob eine folcbe

3erflüftung ber menfcblichen ©efeflfehaft m 3odep*61ubd, Gaßno’ß, Sief»

fouteen unb — ©hefto’ß möglich wäre, ohne bafj bie betriebenen Äör*

perfchaften einen gegenfeitigen, »orjugßweife natürlich »on jiben na<h unten

gehenben 2>tucf außübten! S>aß gefonberte ©emcinbeleben ber 3uben fß

ihnen nicht um ihrer felbß willen jugeßanben worben, fenbern atß ®ren$#

jauu, ber fie, [o»iel möglich, »on ber ©emeüifchaft mit ber (häßlichen

SBeoölferung abhalten füllte; in aßen baß ©cfammtcommunalintcreffe un* I

feter ©tübte betreffenben gragtn werben fie hinter ihren ©tenjjaun jurücf.}

gewiefen. 2Baß fonfi noch ben »on ihnen getragenen £rucf betrifft, fo

bemerfen wir nur, bafj ber ©taatßbienß unb jebe (iterärifdhe (Karriere

aufjtr ber ärjtiichtn ihnen oetfcbloffcn , baß Weifen über bie ©ren|en beß

ffiouoernementß hinaus erfchwert, bie Wieberlaffung in bent größten 2h*il* I

beß Wcidjeß ganj »erwehrt iß u. f. w. SWan gehe in ft<h unb fchäme ßcß

fo fophiftifch«* 93ehauptungen wie bet »on ber Wichtejißenj beß ifcrucfeß!
(

21ber wenn eß uuß auch gelungen fein foüte, biefe feinbliche Weihe ju

but<hbre<hen, fo fle^t gleich bahinter eine neue ffiruppe »on ©egnem unb

jwar eine föeinbar beffer gerüßete. 3hre ffiaffe iß ber SBegriff beß „^riflfii

<hen ©taateß." 3m cjäfjticSen ©taat— fo wirb argumentirt— feilen alle

(Sinrichtungen uub baß gefammte 2eben beß Coffeß burch baß Sbriften*

thum beßimmt fein; baß 6h#cnthum nach feinem begmaiifchen 3nhalt

hat ganj unmittelbar alß oberßeß ©taatßprincip ju gelten; bie gebrfä&e

unb SKorafgebote beß (Xhrißenthumö feilen burch bie ©taatßgewalt in ben

bürgerlichen ©efefcen unb SJerhältniffen burchgeführt werben; bie birecte

golge hifbon Tß aber, baß nur Gbrißen jut 2:^cHna^me an ber Wegferung,

älfo jur Uebernahme öffentlicher Weintet befähigt, nur Gßtißen überhaupt

PoDberechtigte ©taatßhflrger fein fönnen, Reiben nnb 3><ben bagegen mehr
ober weniger in ihren Werten unb ®b™i befchrinft werben müffen.

fciefe Wrt antijübffihet Sogif hat man f<hon oft in ber SBelt fowobf
Pon proteßantifchcr alß auch »on fatholifcher ©eite ju hören befommeit '«-
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wir wiffcn uicht, ob auch hon oritntnljfch»ortbobojer. 2)a wir aber hier

gu fiutherancrn rebtn, fo nehmen wir un« Sut^er felbjl gu £ülfe. — Unfet

gtogcr {Reformator tbeilte bie Abam«finber in gu?ei Älaffcu, bcicn eine

bem Dt eiche ©otte«, bie auberc bem bet Seit angelte. St artete nur

auf bie innere {Religiofität unb fuchte feine ßbrifien — bie feltenen Hügel,

wie et fagte — unter bet 3Ra|fe bet ©eifllicheu wie Seitlichen. gerner

aber bat et gejagt: „Sürbe alle Seit and redeten ßbrifien beftebeu, jo

brausten fit feine gürflen unb Herren, benn bie ben heiligen ©eifl im

#ergcn haben, bie leiben fröhlich Unrecht unb tbuu jelbjl niemauben Un»

recht; ba ifi fein 3an f
/ 4>aber, fein ©eriebt unb feine Strafe notb; bem

©crecbten iji fein ©efefj gegeben, jouberu bem Ungerechten" :c. Ser Staat

ifi nach Sutf>cr eine uiebere Drbnung, nicht auf ben chrifUichcn ©tauben,

jouberu auf ba« Sebürfuig unb bie Schwäche ber uienfchlichcn Statur ge»

grünbet, abtr immerhin Pon ©ott gegrüubet. Sn« weltliche ©efejj barf .

fuh nach Sutherö Anficbt nicht weiter etflrecfen, dl« über Seib unb ©ut

unb wa« äußerlich auf ßrben. „Senn über bie Seele fann unb will

©ott niemaub regieren lajjen ald ft<h jelbjl; jebc ©ewalt fann nur bau»

belu, wo jte feben, erfeunen, richten, urtbetlen, wanbeln unb änbern fann."

Sagu nehme man ba« befanntc Sort ÜRelancbtenö: „in Sachen be«

bürgetlicheu {Rechte« b$r« lieber auf ßicero al« auf bie heilige Schrift" —
unb e« liegen fleh noch manche anbere Sorte biejer Häter bet IRcjer»

mation anführen, au« benen allen beruorgebt, bag fle Staat unb {Regt

nicht au« beui ßbrifleutbum herau«conflruirten, wie gewijje neuere ßrfin*

btt politifcher Shjleme. ß« fann hier nicht uujere Aufgabe fein, bitfe

Spjlcmc principiell gu wiberlegen; e« wirb uu« erlaubt (ein un« mit ber

{Berufung auf eine bifiorifebe 2batjachc gu begnügen, bag nämlich bie geit

ber ©lütbe unb be« Aufeben« jener tbeologiflrenben Staat«tbeorien un«

toieberbriuglich torüber ifi. SBon ben grogen Stamm ber Siffenfcbaft fleht

in ber gegenwärtigen Seit feiner mehr auf ihrer Seite, unb bie politifcb»

fociale iJJraji« wiberfpricht ihnen immer eutfebiebener. Stauientlicb ifi e«

ber gortfehritt ber ßrfenntnig auf bem ©ebicte ber 5Uolf«wirtbfcbaft gerne«

jeu, ber gu ihrer Uebetwiubung beiget ragen hot* Sie bürgerliche ©leich»

ßetlung aller Staatsangehörigen ohne Aufeben be« teligiöfen Hefenntnif«

je« bilbet einen ber ©runbgebaufeu be« neueren Staatfllebenfl. So tief»

fiuuig immerhin noch hie uub ba bie 3^ee be« „chrifllichen Staate«"

auögefponuen »erbe, fle hat. weuigjlcu« feine Auwciibung mehr auf bie

3ubenftage. Sie Horjlcllung pon einer im chrifllichen Staate hegt i glich

29*
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nothwenbigen SRecht«unglei<hbdt bei 3uben wirb halb genug in betfetten

SRubrif menfchlicher Verirrungen unb AbfcbeulidjFeiteu untngebracbt fein,

wohin man fchou bie im SWitte(alter üblichen Juberoerfolgungen getfjau bat.

Senn man un« nach allen biefen Erörterungen fchließlich fragt: „Stom,

wie fall e« benn mit ben 3uben bei uu« treiben? ©ollen mir fle auf bie

9ü$terPbl< fcßen unb unfeie ©emehibeangelegenbeiten bureb fie »eroalttn

taffen ? ©ollen fie überall gleiche (Rechte genießen, cbne bie correlateu

Pflichten gu übernehmen? ©öden mir und bureb fle, »ie in ben Reinen

furlfinbifeben unb littauifeber. ©tobten au« unfern ißofition oerbringen

taffen
?" — trenn man, fagen wir, bureb folebe gragen un« in Verlegen«

beit gu fetjeu gebenft, fo antworten wir ebne Verlegenheit, baß ba« alle«

freilich nicht gefebeben foQ, unb gwar ebenfo wenig, al« etwa Aehnlicbe«

bei bn IRegeremanripation ober ber Aufhebung ber Seibeigenfebäft ober

irgenb einer Erweiterung bn Rechte be« lettifeben Sanbtolf« gewollt »ber

gewährt wirb. Ueber ba« 2Bie unb SBiemeit, über bie ©ebneQigfeit ober

Admäbligteit bet Operation (affen wir mit un« reben unb gesehen fogar,

in biefn #infl<ht gern pon jebem ©aebfunbigen lernen gu woden. Sir

geben ebenfo gem gu, baß, wer nicht mit ben 3ubeu in aden Begebungen

ju thun gehabt hat (wie bie Äurlänter), nicht für faebfunbig gelten faira.

Sir beflreiten auch feineSweg« btn adgemeinen ©aß, baß e« fleh leitbtet

über bie 3»ben au« bn Entfernung räfonniren al« inmitten ihm lebti

taffe. Eine anbere grage aber iji e«, ob man überhaupt ernfthaft auf bie

©acbe eingehen wid ober fle prindpied oon fleh abweift 2Ran fann fehr

gute ©rünbe gegnt biefe ober jene befUmntte fRecbtflgewährung an unfere

furläubifcben 3“^*« unter ben gegebenen concreten Verhältniffen haben;

feber ©runb abn, bet fleh gegen bie 9tothwenbigfeit einer betreffenben

0te^t«erweiterung überhaupt richtet, ifi gewiß ein fchlecßter, ein bloßer

©cheingrunb, eine bloße 2Ra«fe ber nicht ton ber ©tede wodenben SWaeftt*

gewohuheit obn ber nicht oon bn ©tede fönnenben 3nbcle«g unb Un*

bübung. Ueber ba« Sie unb Sieweit biefer fRe<ht«crweiteruiig fann be*

greiflichtt Seife erfi perhanbelt werben, wenu juoot gugegeben iß, baß

ber 3uftanb bn 3uben in Äutlanb weber ein befriebigenber noch «» «0«

Verbefferung unfähiger ift.

Angenommen ntm , biefe ißrämiffen wären gugegeben unb e« fodte

an bie dtealiftruug ber Sache felbft gegangen werben, fo muß al« obetfle«

fßoftulat an bie ©piße gefiedt werben: bie greigügigfeit ber bi«h<f

in etngelnen ©oupernement« internirten 3uben für ba« ganj*
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tnfftf#t Wei#. Äönnie cbet w&tt man nicht mit bkf«* gwtbamtniai»

arttfel bat ©ercthtigfeit beginnen, f« finnten aflerbingb bie ewntueflen

übrigen SRedjtbgewdhrungen an bi* Jnben gnglei# ein« ©#nnr »erben,

mit »ekbet man be» ©hr‘#fn bet betreffenben ©ouoeraement« ben fiebeni*

obem abf#nürt. Hub ben is bet Stigafd&en 3*itung mitgetheilten gatißi»

(eben Säten ergab flcb bet immenfe 3uwa#b ber jübif#«n (Population

an fee« Orten ihrer Sulbung: fo bag fle in manchen forldnbif#«u ©tdbten

bereite % ber ©Witterung aubma#en. f>ier einfach eint ®lei#ßeflung

mit ben d&tifien aubfpre#en, biege 3ubenßdbte ginnten, bei »eichen bie

3uben nicht weniger ju (eiben timen alb bie wenigen ßtjriftetitcfte. Ser

#tißti#e (Richter nnb ®emeinbe<Setwaiter iß bem 3«ttn am »emgjten

btfchwerlich/ im ©egentheil gefucht nnb anerfonnL »nt in ber ÜRifchung

mit anbern Staatsbürgern iß bet 3n&< in feinem ©erneute, ein 3uben*

ßaat bem elnfl#tig*n 3nben webet bentbar naß) enaünfdjt. Sab btt -

3ube aünfeht, iß Xerrain für feint inbwibutde (Rührigleit nnb Jgdtigfeit,

nicht nationale (präponberang ober #errf#aft. ©9 fommt aifo »or aStm

barauf an, bag bet 3ubt geh anbbreiten unb ton ben Dtten feinet bi«h*'

«gtn 3nt(tnirung na# ©ebürfnig abßrdmen tdnne. (Rur wenn biefer

6#ritt »oflgogen iß, tann an bie weitete Entfaltung ber ttmancipation

gebet#! »erben. Siefe aber wArbe bann au# fofort eine gang anbete

©afl« haben, ba »eraubß#tli# faß imt bet beßgli#t nnb witfii# ftggafte

Shul bet 3ubenbeo6lfetung Abrig bliebe unb begen SRitbetgeiligung am

©emeinbewefen genAgenbere ©trantien bife, alb eb jejjt mit be» übet«

»tegenben Ihtil bet futldnbif#en 3ub«n, ber gaH iß, biefem nomaben»

haften nnb ephemeren ©eßanblheiU unferer Stdbte.

SRan »enbe unb nt#t ein, bag bab hd#ß eigennügig oom turidnbi*

f#tn ©eß#tbpuntt aub geba#t fei — bag »it unb nur ber f#le#ten

Elemente unferer 3nfc*nbw5lftrung enttebigen wollten, am bie 5Ra#barpro*

»ingen bamit gu beglüefeu! Ser hier nomabenhafte 3»^ mirb anberwdttb

ein feghaftet »erben. 9tur bie 3nternitung hat bei nnb eine unoerhült»

nigmdgige ©ermehrung ber 3uben unb «ine *$rt fAbif#en (Proletariat

erjeugt. ÜRan gebe ihnen nnbegrengte greigügigfeit, unb ße werben halb

ben 9mur errei#t haben, in einer mdgigen (Proportion unter bie Abrige

©etodlferung g# mif#enb, immer mehr berfelhen ß# afßmilirenb, überall

aber bur# ihre ßtnßrDigfeit ni#t wenig ju ber wirthf#aftli#en unb gei«

ßigen Entwicfelung beb Santeb beitragenb.

Ohne nnb für biefeb SWal auf weitere ©orf#(dge (Ar bab innere
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8nromctp«tii>n«»ert einlaffrn §n fönucn , i*U«|en »ir biefe* Vuffa^ mit

eihet HTtibe von ©dfcen, wehbe th*tl« bie ht*t entwüfelten *nfi(bten i»

prägnantem Igorm ja tmeberholen beßimmt P«b, tfceü« al« ©Wen i*

Innern ttrirteiung unb StufheUnug ber 6a*« bwu*bar («in rcftgen.

1) ©ie 3ubenfragt ip nur eine ©pecie« berfelben ©attnng, »elfer

auch bit übrigen grofen dmancipationefragen imfer«r 3«P ang«bfa«n, **b

Tarnt tiitfct mit anberem ©Tage gemeffen ttttben. 2Bet fortß liberal, «bei

; in ber 3ubenfragc illiberal iP, ermangelt ber fiogif. - ;

2) ©ie jübiffen @lauben«lehren enthalten fein |>ittbetni§ gegen bie

* Paat«bürger(id)e ©leicbPellutig ber 3uben.

3) ©ie Sebrücfttng ber 3uben ift ©tunb unb Wahrung ihm €*n»

berthümli*fcit. *

4) ©a« »irffampe ©Titlet jnt «uflbftfng ber jüHf*e» ©onbmtbüm*

Ii*feit iji bie ©mancipatio».

5) d9 ifi eint ffiiberfinnigfeit mit ber ©mancipatio» ber Suben ln*

lange roarteii ju woDen, bi« biefe in Waffe ihre ®o»berthümll*feit abge»

' legt haben »erben.
*« ; •- '• ’*

‘ "

- 6) ®er ©tunb be« ©rutTe« ber 3uben hur* bie ©briPen iP «in

unfeipiifer, DÜrali* 4>o*mnth unb 3ntere(fe. (©er 3ube ©Jene brieft

ba« fo an«: „bie 3«ben »erben ni*t gebrfltft, »eil fie ei »eibienen,

fonbern »eil fie »erbienetu")

7) ©»lange bet Subenbtutf »dhtt, wd&rt an* bet ©egenbtutf.

,n
8) SBenn «htiP<n«beit ni*t mit bet 3nbenarb«ti contunite» ffl»n,

‘io hat bie etflete fein 9Jt*t auf ©taat«f*ufc. »er ans bem «anbe pin*

au bearbeitet »irb, »erbient fein ©thitffal.

*
9) ©et jübiftbe Schäfer unb ©elegenheitteroetb IP eine geige be«

©rutfeb; unb f<$»irtbet in bemfelben Serbältnifj, al« lejpern nacplä&t.

40) ©et fogenannte cpripiife ©taat ip eine contradictio in adjecto.

©ie lebte ©onfequen» biefer Ihtotte ip ©laubenstprannef unb 3nqntfltion.

11) ©ie Ultramontanen Pub bie drgßen 3ubenfeinbe.
» *

r«'« • . . t : .

~
t

* > *‘ *. ,11 e. ,t

12) *11« unfete «nßfeen übet bie 3uben batiren aus bereit bet

rUnlerbtütfung betfelben, finb alfo mit einem »ahcffetnlifen gehler behaftet.

II .. 13) SBenn im .©tindp eine »cQPänbige ©mancipation btt 3«ben

»erlangt mitb, fo ip bamit nicht gefügt, ba§ biefeibe ohne Utbetgang«»

Pabien geffehen fotte; noch »eniger, bah ifee« fofotl «fle Sermallung

'jnnb «egiemng in *tr ftomjuune »bet im J5taat ^beitragen »oben folle.
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14) £)ie (Smancipation barf nidjt auf einjelne Xetritorien bei

Staate« tefdjränfen, fonß leiben biefe Steile in unbiHiget SBeife, u>äf>renb

bie allgemeine (Smancipation in einem fo großen Stiebe wie fRuflanb niept

b(o§ ben 3uben felbß jum ffioitbeil geteitpen wirb.

15) ©orbebingung einet gebeiblieptn (Smancipation bet in ffutlanb

gufammengebtängten 3uben iß bie ®e»%ung bet greijügigfeit im gangen

rufflfdjen Seid)e.

ÜÄitau, ben 28. 9lpril 1865.

3. e.

fiRtbartturt:

Ib- »Mticber. «. galtin. Ö. Bettel*
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mit haben in ben lejjteu 3a&*5
<&nten unerhörte ©rfolge auf bem ©e»

biete literarifcbcr SEtjätigfcit erlebt. SBir haben gefetjen wie Sucher, welche

irgenb eine brennenbe grage bet ©egenwart behanbelten ober auch nur

mit mehr ober weniger Stecht als ©leinungöciußerung einer Partei betrachtet

werben fronten, jumal wenn fie in bet gönn fpannenber ©tjählung bem

großen Cßublifum genießbar gemacht worben waren, innerhalb weniger

SRouate in acht bie gehn flatfen Slufiagen erfchienen, fi<h Aber gauj ßuropa

»erbteiteten unb bie Ueberfefcer aller cioilifirten Nationen ju athemlofer

®ile antrieben. (Iben [o h®fNfl wie biefe Schriften pon ihren ©erfaffetn

»oflenbet werben mußten, um ber Stimmung bee lagcä, auf welche fle

berechnet waren, noch ju eutfprechen, würben fie oon ber Sefewelt »er«

fchfungen; beim 3ebermann glaubte hinter feinet ßeü jurüefjubteiben, wenn

et ein ©uch nicht gelefen, beffen Jitel in großen Settern in allen 3«itungen

fianb, beffen 3nh®0 in bezahlten unb unbejahlteu Urtheilen jergliebert

würbe, beffen ©erleget in furjer 3eit reich» geworben unb beffen ©erfaffet

in aller Seute ©{unb war, fetbfl wenn fein Slame noch unbefannt geblieben.

2Bie foüte nicht auch in ber 2hat, wer irgenb ben ©rfcheinungen ber

©egenwart einige £h*ilnahm< wibmet, wenigßene wiffen wollen, wa6 e9

benn fei, woburch bie fogenannte gebilbete SEBelt öorjugeweife bewegt wirb.

®ie glanjenbfien Qerfolge biefer Slrt haben uicö tnbejfen nicht barüber

tätlichen fbnnen, baß ber §auptgrunb berfetben in ber SBahl bce ©egen*

fianbee, welche freilich auch eine ber wichtigfien Aufgaben bee Slutore iß,

ju fuchen war, währenb bie ©ehanblungeweife, felbß ~o fle geeignet fchien

Saltiföe ©lonaUfcbrift, 34*8- 6, SBb. U «ft. d. 30
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ben Hntheil be8 Sefer« in ^o{j>em (Stabe ju gewinnen, in ben meinen

gäUen nicht augreidjte, um bem Sudje bltibenben SBerth unb längere

8eben«bauer gu fidlem.

®8 ifl biefe ßrfcheinung am auffaflenbfien bei einer btt etflen Stiften

folget 2lrt, bei einem SBerfe, roelt^e« fldj rafch über gang ßuropa oer»

breitete, in (einer unmittelbaren SBirfung auf bie Stimmung be« ftangöji«

fd>en Soll« aber eine wichtige politifche Molle (pielte, bei ben »»(berufenen

Mystferes de Paris, bie ihren Serfaffer jum Sefijjer einet falben SKiflion

malten, eine gange 3nbu^rie »on 3üufhationen fchufen unb ein ^>eet

»on Madiabmern unb Spefulanten herborriefen. Sie haben fflfle« erreicht

— nur nicht Unfierbli^feit. SBir gweifeln, ob in bem laufenben 3#*
Diel über gehn 3flenfd>en in gang (Europa ba« Sud» in bie &anb nehmen

.werben unb ob es für bie Machwelt überhaupt jemals ein anbere6 als

cutturgef<hi<htli(h*$ 3nf{te
ff
£ haben fßnne.

Sßenige 3*ht* fpäter la« man in ber gangen gebilbeten SBelt grau

8ee<her*Stowe« „Onfel Jom", unb mau hatte bie«mal Mec^t bem ehren«

»erthen SefiTeben btt Serfafferin ben lebhafteren Hntheit guguwenben.

SBir fehen.hi« nicht bie gffefthafcherei be« grangofeit, ni<ht beffen gieb*

äugeln mit ber $efe be« 93olf« , nicht ba8 wohlgefällige SluSraaltn be«

ßntfefclichen in ber phpri’djen unb moralifchcn Serfuufenheit ; mix fehtu ben

ehrlichen Unwillen einer btaoen grau, bie nur gu geidjuen brauchte, tra«

fit in ihrer nächflen Umgebung (ah, um ben innigen Slntheil gebe« empfang«

liehen (Semütheb gu erregen. aber btr (Srfolg ihre« Suche« ifl boch haupt«

füglich bem behanbelten (Segenflanbc gugufchteiben , fo anertennenbwerth

bie einfach f<hl«bte gorm bei (Stgählnng, in welcher ba« ruhrenbe (Element

fo natürlich unb ungefuept herborfritt, auch fein mag. Die 3eit ging bar«

über hiu, unb wenn auch bie SBirSung bt« Sudje« auf bie allgemeine

Stimmung in Sachen ber Sflaoerei gewiß nicht unbebeutenb war, fo ift

ba« SBetf felbft h«»t* boch fad »ergeffen; ja, bie fpäteren (Stgtugniffe ber*

ftlben gebet, welken man anfangs eifrig nachfragte, würben laum noch

gelefen.

Die Miserables von Sictor §ugo, mit welchen ber berühmte Dichter

feinem Muhme bie Axone aufgufeßen , oor allem aber wohl feiue Saften

gu füllen badjte , unb in neuerer 3eit Menan’8 „fiehen 3efu", wie Le

Maudit et La Rdligieuse, finb bei aQer Sebeutung, welche alb politifche

unb retigtöfc 3eichea bec fttit auch hüben mögen, geeignet bie Behauptung

gu beTätigen, bah ber augenblicflichc (Srfolg pon »ielen anbern Dinge»
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abhängig ig «I« »on bem «obren gttli^en, wiffenfdjaftlichen ober ffiugle»

ttfchen SBertlje be« Söerfe«. Sei bem neuegen literarifchen (Stjeugniffc

biefer Xrt, bem „Beben 6äfat«", fommt als eigentümlicher gaftor tiod)

bie ©ebeutung bet öffentlichen Stellung be« ©erfaget« ^ingu unb bie

wunberficbe ©ejiehung, in welcher bie eintjeimifc^e Äritif ju bem faiferfichen

SBerfe gehen mu§. 3n biefem gaQe ig übrigen« bem Suche eine 9lrt

»on Ungerblichfeit (eben baburch gefiltert, ba§ e« non ber ©efRichte immer

als ein merfroürbiger ©eitrag jut @^arafteri^if feine« gefrönten öetfaffer«

angefeben werben mng.

SBir toben bie genannten SBerfe fämmtlich augerhalb 2>eutf<hlanb«

ju fugten getobt unb wägten hier faimt (Sine« fofeter glanjenben SKeteorc

ju nennen, wenn wir non ber raffen ©erbreitung einjelner ÜKoberomane,

welche itr ©lücf in ben fieitbitliottefen machen, abfeten. Sßa« juerg an*

unferem literarifchen Fimmel ju feuerten beginnt, pflegt geh olfl bleibenbe«

Sicht ju erweifen, at« folchefl aber amt nid>t immer bie ©liefe ber flau«

nenben fDlenge gleich auf geh jieten.

91!« geh unfere wiffenfchaftlichen ©rögen heraWiegen bem erweiterten

fßublifum non itren ©eigeefdtäjjen mitjutbeilen
, griff man begierig bar«

na<b, weil man wugte, e« fönne non tiefen SXinncrn nur ©ebeutenbe«

geboten werben, unb bewahrte ba« ©ewonnene a(« jUtinob, felbft als man

fanb, tag e« nicht non 3ebermann nerwerttet werben fönne. $umbotbt«

SboSmo« wirb feinen (Strenpla^ in aQen Sücherfammlungen betalten; er

nerbanft tiefen aber weniger ber jctlagenben SBirfung feine« 3nhalt« auf

bie OTenge a(« ber tote* Rettung, welchen ber Stame be« ©erfaffer« in

ber ganzen gebildeten SBelt gentegt, unb ber Ueber§eugung, bag man in

biefem Suche bie grud>t eine« im reinen SBienfle ber SBiffenfchaft hinge«

brachten reichen üRenfchenleben« unb eine« über unenbüd) weite ©ebiete

be« SBiffen« henfehenben ©eifle« beggt. 911« auf bie burch £umbolbt

gegebene Anregung, namentlich unter ben ÜRdnnern bet Slaturwifjenfchaft,

fegt gar ©iele geh fanben, bie nun auch in »ollen Strömen ihr SBiffen

popularigrt über bie Sefewelt ergofjen, unter biefen einige, bie e« Oer«

ganben bürgt anfihauliche 2>argeHung ober btirch glänjenben ©ortrag an«

jnjtehen, waren bie Staturwiffenfdtaftem für einige Seit förmlich ÜJfobe ge«

werben; c« bewährte geh aber äugt I>ter , bag diejenigen unter biefen

Xutoren am fchncQgen in ber Sichtung be« fßublifumS fanfen, welche am

neigen bemüht gewefen waren bem ©efehmaefe begelten ju fgtmeicheln,

30*
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unb bag «in bouetnbet 9Jnt^eil nur im Serhältniffe ju bet witfli^en ©e*

biegen^eit be« SBerfe« ju fielen pflegt.

Sangfamet aber gehet hat fid) IRiehl« „{Raturgefchicht« be« Soll«,"

wie et fein bteigliebrige« culntrfjiflotifctseS SBerf beni Borherrfcpenben 3nter*

effe jii Siebe nannte, im beutfcpett Saterlanbe als t>an«bu$ eingebürgert;

mit aller Süchtigfeit unb gefunben Sfraft, welche ben Serfaffer charafterifirt,

wirfte bie „beutfche Arbeit" auf bie fiefet, ohne bocp in weiteren Streifen jene

fieberhafte Uugebulb gu ergeugen, mit welker Diel weniger wertvolle Sehrif*

ten ergriffen werben. ÜRit lieben«würbiger #«it«rfeit unb bcm ganzen ßauber

feiner fliinftlernatur gewann geltr SWenbelfofin bie fpergen feiner mufifalt*

fchen unb unmufifalife^en Sanbsteute unb in geiftooflet bi^>tcrif<$er Dar*

fteflung ber ffiegenwart, wie in liebeooder Sehanblung ber ©ergangen«

h<it Deutfchlanb«, fleht ©ufiao greitag unter ben Sefien ber {Ration.

£>aben wir bei biefen {Ramen bie Sefotgnig fie rafih oetflingen ju h ören?

{Rimmermehr! Die Sobten leben in bet Serehtung ihrer 8anb«leute unb

bie Sebenben berechtigen gu immer grögerert ©Wartungen. So lange jebe«

ntue SBerf ein gortfchritt be« Serfaffer« ifi, fo lange rufen wir freubigen

bergen«: „©lücf auf!"

SBenn bie tafch« Setbreitung über ein weite« ©ebiet nicht immer mit

bem bleihenben SBertfie eine« SBerfe« gufaramentrifft , wie wir an jenen

«rftgenannten Schriften gefehen haben, fo ifi e« bcch noch auffattenber, wie

oft bie entgegengefegte ©tfahrung gerabe an IBüchern Bon bem ungweifel«

hafteflen SBerthe gemalt wirb, an SBerfen, welch« ihren Serfaffern 3ahre

bet angefirengteflen Arbeit fofteten unb ein Stücf Sehen, in gewijfenhafter

gorfdmng hingebradjt, Bergehrten. SBenn auch Bon echter Stritif mit ehren*

Boiler Slnerfennung begrüßt
, ftnb folche Sucher oft gerabe burch ihren

SBertb auger Stanbe ba« groge ißublifum fo maffenhaft angugiehen, weil

fle in gerechter Sepanblung ber Serhältniffe feiner fßartei gum 9lu«bruef

bienen, feiner ejtraoaganten IRichtung hulbigen, unb weil fie Bor adern

bem Seetangen be« tßublifum« nach immer fiärferen (Reizmitteln ni$t

{Rechnung tragen.

Sin Orten wo üffentliche unb SriBat«Sibliothefen, in groger Slnjahl

unb S(u«behnung bem Sebürfniffe be« benfenben Sefer« zugänglich, ba«

Sefen be« Sefien in aden Sprachen nicht Born BüfaQ abhängig machen,

fobalb bie eignen SRittel nicht au«reiehen ba« Sefen«werthe fogleich al«

©igenthum gu erwerben — in grägeren Stäbten, an ben Sammelpunften

ber SBiffenfchaften unb Stünfie — wirb man feltener barüber gu flagen
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^aben, baß bt«fes ober jene« wertvolle Sucß nkßt genug gewürbigt »erbe;

man »itb e« bott »enigPeuö meßt ßcß felbp jugufcßreiben ßaben, mtnn

- man irgenb eine bebeutenbe ßtfcßeinung in bet Literatur nicht au«genujjt

bat, al« bie« in unfern bent geizigen Cerfeßt nicht immer gang günpigen

Ccrßültnifftn, in unferen, in biefer Segießung wenigPen« entlegen gu neu»

uenben ffhooingen ber gall ip.

Cot einiger 3eit fiel mir burcß einen glücflicßeu 3ufaQ ein Such in

bie $£nbe, roelc^cS mich mit bem teb^afleflen 3ntereffe für einen Wann

erfüllte, beffen 9lame gwat gu feiner 3<it unb in feinem Catcrlanbe oom

bepen fllange getoefen, beffen 9tuöfi>rüebe citirt, beffen Arbeiten »on bet

Äritif mit ber (atfteften Änetfennung begrüßt worben ffnb, ber aber bem

©ebdcßfniffe bet ©egenwart, wie e« fcßeint, giemlicß »oOpünbig entfcßwun«

ben ip. 3ene« Such »ar bie Sorrefponbeng be« Slleji« »on Jocqueoiffe

mit feinen greunben, nebP einet furjen 2eben«befcßreibung beffetben unb

einigen fräßet oon ißm nocß nicßt ßerauSgegebenen Muffaßen. ©ergeben«

fragte icß auf »erfcßiebenen Seiten nacß feinen SBerfen. Selbp in giemlicß

reichen Sütßerfammlungen fanben ffe piß nicßt. Wan erinnerte ßcß ßiet

unb ba ©rucßßücfe au« benfelben gelefen gu ßaben; jebenfatl« aber waren

ffe nicßt allgemein befannt. $urcß freunblicße Setwenbung gelangte eine«

ber beiben größeren üBerfe lecqueoiDe’« in meine #attbe. Der ©eßalt

be« leibet unooflenbet geblitbenen Sucße« übertraf meine oßneßin gekannten

(Erwartungen. ©6 war ber erPe Canb feines L’ancien rögime et la

revolulion. ©in fräßet erfcßienene« SBerf beffetben CerfafferS : La dömo-

cratie en Amerique, ip mir bi« gut 3<<t muß unbefannt geblieben, ßat

aber, wie Pcß au« jener ©orrefpottbeng Socqueoifle’S mit feinen greunben

ergiebt, in ber 3eit feine« ©tfcßeineufl bebeutenbe« Wuffeßen erregt.

Socqueuifle war ein 3eitgeitoffe fioui« $ßitippe’«. SDurcß bie 3uli»

reoolution in bem Seginne feinet Saufbaßn gepört, trat et, nacßbem et

ßcß längere 3eit in Slmerifa aufgeßalten, wo er 2anb unb 8eute fo grünb»

ließ Pubirte, baß er jene« erffe SBetf al« Ausbeute ba»on trug, wieber in

ben Staat«bienß, bem et feine Ärdfte fortan eiftig »ibmete, inbem er,

obgleich ein ttbtömmling eine« alten Slbelflgefcßlecßt« ber Slormanbie, webet

ben aripofratifeßen Ueberliefetungen be« ancien rögime ßulbigte, nocß aueß

bem Cürgerfönigtßum unbebingt beipimmte. Sein ©uftu« »ar bie grei«

ßeit in aller Wannigfaltigfeit politifeßet gönnen, fein Spßern: bie 9lu«<

bilbung be« ßiPorifcß Uebetfontmenen gu neuem 2ebeu unb ©ebeißen. ©leicß

ferne non bem SBaßne möglicßet ©leicßmacßctei wie »on ben unßaltbaten
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»nfprücbtn feiner ©tanbeSgenojfen alten ©d>lageS
, flegt et ba« £eil bet

bürgerlidien ©efeflfdtaft in bem 3ufammenwirfen ber »erfdjitbenflen Ärdfte,

welche fich jwat inbtoibutü auSjubilben, aber nicht »ereinjelt ju wirftn

hoben, ©eine überall beroortretenbe Slnflcbt ifl: je gleichmdgiger bie

SRaffe fich geflaltet, beflo leister unterliegt fle bem TwepotiSmu«; je Mt»

f(biebenartiger bagegen bie Slörperfcbaften, vreldje fld? tiic^t egoiftifcb ifoliten,

fonbetn mit vereinter Äraft rrirfen fallen, auch erfdieinen mögen, beflo

fröhlichere« ©ebenen ber wahren pofitifcben Freiheit.
/ .

ÜKan fleht, baß Tocqueoille ber fldnbifdjeu ©erfaffung ba« SBort rebet.

SBit fluten in feinen SBerfen »ielfatbe Uebercinflimnuuig mit Stiehl, an

ben er in feiner ganjen Tüchtigfeit überhaupt erinnert, ah«« beffen einfeitige

anfchauungSmeife ju theilen. !Ten granjofen aber erfennt man faum in

ber befonnenen, »orficbtig prüfenben, »orjugSroeife auf Tbatfacben gegrün»

beten Sehanblung politifdier gragen. SBir flogen in bem ganjen ©anbe

auf feint einzige jener fpfwofen , mit welchen franjöjlfcbe £>iflorifer ober

Staatsmänner fonfl ba« Urtheil be« ©ublifum« nur ju häufig gefangen

ju nehmen oerfuthen. ICa« füglere Temperament be« Stormaunen , bie

©erbinbung mit einer englifchen ©attin, ber ©erfcbr mit eitlen bebeutenben

ÜJtännern biefer Nation, »or adern aber bie ernfleflen unb gewiffenhafteflen

©tubien hoben ihren Slntheil an bem ©tprage ber 3u»erläffigfeit welche«

an TocqueoiHe’8 SBerfen nicht ju oetfenntn ifl.

liefen Dlamen nun, beffen fflerbienfi, wie un« fdieint, in weitert«

Greifen nicht genug befannt ifl, beffen Urtheil auf unftre ©egenwart ange«

wanbt, aber oft »on bet fcblagenbflen SBirfung ifl, ben Stfern biefer 3eit*

fchrift wieber ins ©ebächtnig ju rufen, ifl bet 3®«f biefer ©lätter. SBir

oerfuchen es au« bem reichen ©taterial be« leibet unooüenbet gebliebenen

SBerfe« L'ancien regime et la revolution ba« SBefentlicpfic gufamacn«

jufleDen. Tie jweite $älfte be« Titel« blieb für ba« Such, welche« auf

vier ©dnbe angelegt war, ohne ©ebeutung. SBir h“&en e« in bem »or«

liegenbtit Thtilt oorjug«weife mit ber £>arftellung »on 3ufldnben ju tbun,

welche in ben meifleu hiflonfcheti SBerfen über jene gewaltige Umroäljung

nur in wenigen 3ügen eiuleitenb gefchilbert worben, eine nähere Setrach«

tung aber um fo mehr »erbienen, als fle bie lebrreicgfle ©ergleidwng mit

»ieltn ©erbältuiffen julaffen, welche auch in unfereu Tagen in aller Beute

üHuub flnb unb nicht nur- bie Sütäuner befchäftigen , benen unmittelbare«

SBirfeu auf bitfelben obliegt, fonbern, wie e« recht unb billig ifl, jebrm
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Staatsbürger, ja jebem benfenben ÜRenfchen ben lebhafteren antbeil ab*

gewinnen muffen.

2öie uttfer beuticper Stiehl, bat ftd? SccqueviQe gefallen taffen muffen

in ©itaten vielfach als Vertreter mittelalterlicher ©runbfäfce aufgeführt ju

werben, währenb er boch, wie 3™et, nur ba« »irflicp gebensfähige au«

jener 3*it herübernehmen wollte. SBenn Stiebt in feinem Buche „bie Oeut»

f<be Arbeit", welche« vielleicht für ihn felbfi einen gortfehritt hejcidjnete,

jenen ÜRifjbeutungen entgegentreten fonnte, blieb eine folcbe 3ure<htflellung

bei locquevifle fepon befjhalb au«, weil fein SBirfen al« Staatsmann unter

£oui« tpbitippe ih» in granfreich hinlänglich gegen fo!<be Benennung

fieberte. Oa« Schidfaf ber Bläftigung in politifcpen Gingen, wie in aQen

übrigen, ifl ja befanntlicp fafi immer: bet ungerechten Beurteilung von

beiben extremen Seiten au«gefej}t ju fein.

loequeoiHe wollte in feinem Buche weniger eine ©efehiepte btt S?evo»

littion al« Stubien über biefelbe geben; .er befepäftigt ftcb befjhalb auch

in bem allein »oüeubeten erfien Banbe weniger mit ©reigniffen al« mit

ßuftänben. Oiefe aber fcbilbert et nicht nach ben von 3<itgenoffeu ent»

worfeneit ©emälben, nicht nach ben Berichten, »eiche bie bamalige öffent*

liehe 9lu fleht über bicfelben wiebergtben, fonbern nach ben Befcpwerben

unb ben 3*#ruftionen
, »eiche fleh in ben fogenannten „Cahiers“ btt jut

erfien SRationalocrfammlung erwählten Oeputirten ftnben, nach ben in ben

Archiven ber fßrovinjen aufgehäuften aften, unb nach ben mit unermüb»

liebem gorfcpungSelfet von ihm an Ort unb Stelle gefammelten Nachrichten

über bie Berwaltung unb ba« ©ericptSwefen ber lebten 3ahrjehnte vor

ber {Revolution. Oie überrafcbenbften Slefultate biefer Nachforfchungen

»erben in bem SBetfe bargelegt
;

wahrhaft unftflärlicp aber erfebeint bem

fiefer bie voUfommene Sorglofigfeit mit welcher man ber gewaltigen

©poche in ber neueren ©efehiepte entgegen ging, bie 9tbnung«(oflgfeit, mit

welker man, am Stanbe be« abgtunb« flehenb, übet ba« Unbebeutenbfie

flritt, wdhrenb man ba« SBieptigfie jit verlieren im Begriff war. flaum

in jweien biefer Cahiers finbet fleh irgeub eine aeufjerung ber gurept vor

einem möglichen allgemeinen fcuffianbe ber untern klaffen. Oagegeu bieten

bie areptve Schilberungen ber geheimflen Schöben be« Staat«förper«,

»eiche man, bei völliger abwefenheit aller Oeffentlichleit im Politiken geben,

ohne gurcht vor weiterer Berbreitung in ben alten berfelben nieberlegte.

Oie franjöflfche ©efchichte be« vorigen 3ahrhuuk*rtö wirb un« in ben

meißen Schriften über bie merfwürbige 3*it größtenteils gegeben wie fle
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fl# von ‘Parte au« anfeljen lägt unb wie fle nach bem Cerlauf ber Re*

Volution btm jttrücfblicfenbeu #iRorifer erfcheint, in beiben Segiegungen

atfo von einem beftimmten ©cflcgtSpunfte au« betrautet. locqnevitte ba»

gegen fucgt bie Stimmungen, SnRdjten unb 3«Ränbe in ihrer bamaligen

©eRalt unb gärbung wieberjugeben , et (ucfct baS aus benfelben f>ervor»

gegangene gewiffermagen ju vergejfen, um R<h ba« Urtheil über jene 3««t

gang frei gu erhalten.

Das gange 18. 3ahrh«nbert geigt ba« atlmählige Uebergchen ber

Stacht von bcn fith jum Sh«il felbRreqierenben Äärperfchaffen gu bem

aüeinregierenben SWonarchen ober feinen SBerfgeugen, mithin ba« Rufenweife

ßurütftreten ber Serfdjiebenartigfeit in Ccrmaltung unb 3uflt§, bie bisher

au« bet Serfdjiebenartigfeit ber Äärpetfcpaften hetvorgehen mugte, unb ba«

bei roathfenber ©leichförmigfeit ber SoIfSmaffe uttvermeiblithe ©intreten ber

Sentralifation unbefthrdnfter Regierungen. ©8 iR ba8 golbene 3eitalter

be8 SlbfolutiSmuS, ba8 3ohrh«nbert ber fogenannten grogen Stonaregen,

ber allmächtigen StiniRer unb glängenbeu ©ünRlinge. ©ang ©uropa jeigt

biefe ©rftbeinungen mit Ausnahme von ©nglanb, tvel(he8, früher burch

Cerfuthe be8potif«her Regierung aufgerüttelt, in langem fernerem Äampf

unb geiben bie verriebenen 3uRänbe in rafcherer golge bereits burcgge»

macht hotte, welche ben anbern Sänbern noch Vorbehalten waren, ©onj

©uropa verbanfte feinen gürRen unb manchem feiner grogen Staats»

mannet bamals viele heilfame Reformen, manchen flchtbaren gortfchritt

unb unvtrfennbaren Umfchmung jum Seffern; bennoch mag SocqueviDe

wohl Recht haben, wenn er bie ju gutem 3®ecfe gebrauchte abfolute ®e*

walt für bie geführlichfle hält, weil Re ben SBiberftanb ber öffentlichen

SReinung theilweife entwarnet unb bem Despotismus eineu tüufchenben

©lang verleiht. •

SSBirfehen ben gefchicgtlichen ©ang beS 3ahrhunbertS in graufreich

in feiner auffaUenbRen - ©eftalt. Rachbcm burdj Richelieu’S Sorarbeiten

ermuthigt, Subwig XIV. cs hotte wagen fönnen alle SelbRregierung in

feinem Äönigreicge voORänbig ju vernichten, nachbem fein berüchtigtes

„l’ecal c’est moi“ nirgenb mehr SBibcrfprudj gefunben unb feine glün»

jenbe $erfün(i<hfeit bie frangöRfcge Ration völlig geblenbet hotte, fah bie

SBelt, ba§ felbR bie verächtliche Regentfchaft unb enblich gar bie in SchmuJj

verfunfcne RegierungSjeit SubwigS XV. feinen SBiberRanb mehr in bem

abgeRumpft erfcheinenben Solfe hervorrief. Run hätte man erwarten foQen,

bag, als unter fiubwig XVI. milbem Scepter ein neuer SWorgen über bem
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unglücflicben Sanbe aufjugeben fcbien , btt gBo((fyattn, welche ber Äönig

unabläffig fpcnbete, nichts al8 bie («b^afteflc SDanfbarfeit bertwtufen, bit

{Reformen, welche in allen b«* öerwaltung oorgenommen würben,

bit allgtmeinfle 3uftitk«b*it bewirfen würben. Jocquepifle erinnert biet

batan, baß ju allen 3tii*n SRePolutioncn unb Aufflänbe nicht unter ben

IcbUmmjien {Regierungen, wäßrenb be8 brücftnbflen 5De8poti8mu8 au8ge»

brocben (inb, nicht fo lange eine tiferne #anb bie 3“8*l bM/ fonbtrn

erfl bann, wenn bie ®?5qtid)feit befferet 3u(i^nbe (14) oon ferne jeigte,

wenn bie Hoffnung {Raunt fanb einen Sbeil ber 2afl abfdmtteln ju fönnen,

welche man bisher in bumpfer Gtgebung getragen. 3)ie Urfadb« biefer

auffallenben ßrfdjeinung ifi §um Ibeil batin ju fucben, baß bie oon ben

»orbergebenben abfoluten {Regierungen trlaffenen ©efejje ni<bt gleitb auf*

gehoben, fonbetn nur mit {Rachficbt, wenn nicht mit Schwäne äuSgeübt

werben, wcburdt bie {Regierten fid> au fRicbtbefolgung bet fäniglichen Befehle

gewähren, wäbrenb milbe fflefeße, auf beren pünftliche Befolgung aber mit

©trenge gefcben wirb, ba8 Soll ju ©eborfam unb Dtbnung anjieben;

anbererfeitS aber auch barin, baß bie Sentralifation, welche bem £eSpo*

tiSmuS unentbehrlich ifi, auch unter ber milberttt {Regierung noch fortbauern

foD, um kilfante {Reformen, tafcber jur Ausführung bringen $u Reifen.

68 wirb baburd) bie Setbeiligung ber gebildeteren Älaffen bet Station an

bet {Regelung unb Seitung ber öffentlichen Angelegenheiten noch auSge*

fd)(offen unb bie Äräfte , welche au8reid>enb befchäftigt gewefen wären,

wenn man fle in ihrem näcbfleit Greife im eigenen 3nteteffe hätte tbätig

jein laffen, finben feine anbere Serwenbuttg al8 bie jur Beurteilung unb

nur $u oft jur ©erurtbeilung aller {RegierungSinaßregcln , welche um fo

härter ausfällt, je weniger Äenntniß man burd) eigne Grfabtung pon ben

©cbwierigfeiten bat

,

welche auch ber weifefieit {Regierung nie gefiatten

werben ba8 ©ewoüte ooüfiünbig auSjufübren. 68 ifi ein in ber Ibtati«

febon tängft allgemein aneTtaunter ffltunbfaß, ber nur in ber Ißrajis immer

unb immer wieber »ergejfen wirb, ber ©runbfaß, baß bureb gefeßlich ju«

läfflge Oppoßtion ber an ber Seitung btt flffentlicben Angelegenheiten

Beteiligten ber wobltätigfie SäuterungSprojeß an allen SRegitruitgSmaß»

regeln bertwrfl**uf*n »itb unb baß bie ÜRflglicbfeit eines jeitweiligen SBiber»

ftanbes überhaupt bem gangen Bolfe aflmäblig bie ©cwobubeit giebt auf

©rünbe ju bäten unb nach ©rünben ju bandeln. 2Bie ber einzelne ÜRenfeb,

bem nie ein begrnubeter SBiberfprucb entgegentritt, unfehlbar in einer

gewifftn ©efebränftbeit ber Anfcbauung befangen bleibt , fo natürlich auch
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bie Regierung, welket überall botg autg nur bie Strafte (Singelnet gu

©ebote fielen.

JccqueviHe geigt bet Reige itatg an ben 3ujWnben bet verriebenen

Solf«flaffen in grantreitg, bag biefe ft(t> feine«weg« übler befanben al« bie

ber anberen cutopäifcgen Staaten, ja baff fle in vieler Segiegung in fltgt»

barem Slufftgwuitge begriffen waren , unb weift bann natg , warum trofc

bem eine Revolution gier au«btecgen tonnte unb mugte, wägrenb e« ben

anberen Staaten vergönnt war flufenweife, wenn autg nie^t ogne zeitweilige

Rüdftgritte, ogne Stampf unb ©treit, gn freieren 3nfütutionen fortguföreiten.

Der Sauet war, natg locqueviüe, im 18. 3abrgunbert in grantreitg

freier als in ben meifien beutftgen ©taaten. SBägrenb er gier ba« ©nt,

gu bem er gegärte, nitgt verlaffen, fein anbere« ©ewerbe etwägfen, Uwe
$eiratg ogne beb ©ut«gerrn ^Einwilligung feg liegen burfte, wägrenb gier

bie grogne notg in igter gangen Sluebegnung befianb, natg weltget ber

Sauet bie ©ebäube be« £errn bauen , feine ©efälle gu SWarfte fügten,

al« Sote für ign wanbern mugte; wägrenb er, wie notg bie von griebrieg

bem ©rogen entworfenen ©efege vorftgreiben, gwar ffirunbeigentgümer wer»

ben tonnte, fein gelb aber unter Sljiffitgt be« @ut«gerrn bearbeiten mugte

— war berglei<gen in grantreitg bereit« aufgegoben: Der Sauer burfte

tommeu unb gegen, taufen unb vertaufen, ganbeln unb arbeiten na<g ®e»

fallen. Die legten ©puren ber Dienfibarfeit geigten ft(g nur notg in

einigen öfllicgen, ben eroberten Ißrovingen. Der frangöfiftge Sauer war

©runbeigentgümer. SRan gat lange geit geglaubt, bie Jgeilung be«

©runbbefijje« ftgreibe fitg von bet Revolution ger. 3roangtg 3agre vor

berfelben betlagen fitg Slcferbau * Sereine über bie maglofe 3«ftüdelung

be« Soben«. Redet fpritgt fpäter wiebergoit von ber unenblitgen Wenge

Keiner ©runbflüde in grantreitg. „Die ©üter werben immer über igren

SEBertg verfauft", fagt ein 3eitgenoffe, „ein 3eitgen ber Sorliebe aller

Semognet für ben ©runbbefig". 3n Deutftglanb waren ßigentgümer

biefer 91rt bamal« fegt wenig gaglreitg unb fanben fitg vorgugbweife an

grantreitg« ©rengen an ben Ufern be« Rgein«, ein Umfianb, ber nitgt

wenig gu ber lebenbigen Jgeilnagnte beitrug, weltge bie frangöfiftgen grei*

geitaibeen in biefen ©egenben fanben.

Die Säuern in grantreitg waten alfo megr al« anber«wo ber Leitung

igrer ©utegerren entgogen. Sille ©emeinbeangclegengeiten würben bereit«

von Seamten beforgt, weltge entweber vou bem Sutenbanten, beffen ©tettnng

ber unfttet ©ouverneute eiuigermafjen entfpritgt, ober von ben Sanetu
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felbß gemixt, Bon btt (Regierung aber beaufßchtigt wnrben. Ser ©uts»

berr Raub nur noch in bem (Berbältniß eines Sanbbewobner« , welchen

feine (ßrioilegien Bon beu nnbem trennten, roäbrenb tt in Seutfchlanb

noch einen bebeutenben Sf>ei( au ber Cerwaltung batte. Sem franjößfchen

gbelmann mar Bon aller bisherigen (Ragt nur ein Zbcil ber gut«berrlicben

©cricbtsbarfeit geblieben, welche jebcch mehr wie eine ginnabmequeße als

wie eine wirflidje (Rächt angefeben würbe. (Rit aßen übrigen befonbereu

Rechten be« ?lbel« war e« nicht anber«: ber politffche Jbeil berfelben war

Berfchwunben, ber pefuniäre geblieben unb noch angewachfen. Sie ©utö<

herren erheben Abgaben Bon ben 3ahr* unb SBpchenmärften, genießen be«

auSfchiiehlicheu 3agbrechtfl, haben baö aDeinige Recht ber Jaubenjucbt

unb nötigen ben dauern auf ihrer (Ruhte ju mahlen unb in ihrer Äelter

*u (eitern. Sem ©utsberrti wirb eine Steuer gezahlt, fo oft ein ©runb«

ßücf gefauft ober oerfauft wirb. Ueberafl ifi ber (Boben mit ffiebübren

belaß«, welche fld) auf (eine SBeife ablöfen. taffen. Sie Kirche, weiche

außerbem beu 3eb ,lteu erhebt, genießt biefetben ginnahmen au« beufeibeu

Duden.

Sie meißen biefer geubalrechte beßanben freilich im 18. 3a^rt>unbett

auch in anberen fiänbern, aber ße erfchieneu bort weniger unerträglich.

Ser franjößfcbe (Bauer war ©rnnbeigentbümer unb in allen eignen Singe*

(egenheiten ber Seitung be« ©uteherrn entjogen. 3enc Abgaben erfcheüien

alfo in granfreich ooQIommen ßnttlo«, wdbrenb bort, wo ber Slbel nicht

nur (firioilrgien, foubern auch (Rächt befi^t, bie Hnfprücbe beffelben weniger

in« Sluge faßen, fo Biel auögebebnter ße auch fein mögen. 3nbem man

alfo einen $h<il ber mittelalterlichen 3»ßilutionen aufhob, ließ man ben

Reß berfelben um [o gebäfßger erfcheinen.

Schon Bor bet Resolution genoß ber franjößfcbe (Bauer, wie wir

gefehen haben, ber bürgerlichen greiheit unb befaß einen Zheil be« (Boben«;

aber er war Boßfouimeu getrennt Bon aßen übrigen ©efeßfebaftariaffen.

Seit $eiurich IV. jog ßch ber 9tbel in bie Stabte, fobalb e« feine

5Bermögen«umßänbe erlaubten. Sie (Bauern waren nicht mehr feine Unter«

»bauen, wurbeu aber noch nicht al« feine (Ritbürger angefeben. Sie Sen«

tralifation hat überaß bie (Birfung, bie reich« unb gebilbete (Betölferung

bem Sanbleben ju entgehen. Ser ©eißliche, welcher burch fein ftrnt an

beu Ort gefeßelt würbe, war oft weit unb breit ber einzige ©enttemau.

Ser (Burgerßaub feiuerfeit« war faß eben fo fcharf Bon bem foge«

nannten (Balte, bem öauernßaub«, getrennt, wie er ooit bem Slbel burch
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eine weite Sluft gephiebeit erpheint. Oet ®ut«hert geigte noch eine gewijfe

nertrauticbe Hinneigung gu bem Säuern, wähtenb tt bem ©ürget mir weg«

werfenber «Richtachtung begegnete, weil tr feinen ©runb mehr hatte Oie«

jenigen gu fronen, welche ehemal« in ben pdnbiphen öetfammlungen boch

eine gewiffe ©emeinphaft mir ihm gehabt unb be« möglichen SBibetfianbe«

wegen bamal« gepbont werben mußten. 3uni Qtö§teu «Rachtheil feinet

Sebeutung jetflel bet ©ürgetPanb in eine grope Angahl gefonbetter Äörper*

ftbafren, weiche ihre iprioilegieit eiferfücbtig bewußten unb P<h au«phlieplich

mit ihren eignen Angelegenheiten bephdftigten. Oie pübtipfje ©erwaltung

war fafl überall in ben $dnben einet Heitren Oligarchie »on {»genannten

«Rofabeln, b. h* »on Sütgertt erjler Slaffe, mit Au«phliepung bet $anb*

Werfer, flleinhdnblet u. f. w.
;

biefe Oligarchie aber war einzig bet ©tu*

tralgewalt untergeben. Oie Kahlen ber 2RagiPrat«perfonen waren fchon

im 3ah« 1692 aufgehoben worben, unb bie Stabtdmter würben fcitbem

»on bem Pßnige »erfauft. Subwig XIV. gog gewiffe $ri»ilegien ber Stdbte

Pebettmal ein, um pe eben fo oft wiebet gu »erlaufen. Seine gabrtf, fein

£o«pitaI, fein Ootf, feine «Stabt in granfreich hotte mehr baß Utecht bie

eignen Angelegenheiten gu beforgeu; bie {Regierung war ber allgemeine

Sormunb
;

pe wollte ba« SBohlergehen be« ßingelnen wie bet ©efammt*

heit phaffen. ß« gab fßnigliche Auffehet unb Oireftoren für feben 3we*fl

be« ©ewerbpeipe«, bt« Acferban«, be« £anbel«, «• f. »• ®ie nalürliche

golge biefet Uebetwadmng war bie ßinfepung einet gahUofen SWenge »on

®eamten, welche in bet grofjen PReprgahl au« bem h«igubtdngenben ®ürget»

flaube Pd> gu ben »erfdupichen Stellen melbeten, bie feit 1693 auf bie

3ahl »on 40,000 gefliegen waren unb ihren 3nhabern Steuerfreiheit fieberten,

ß« war bemuach bie 3ah( bet UnbePeuetten im ®ürgerPanbe fafi größer a(« im

Abel, unb bie 8aP, welche auf ben Steuerppichtigen ruhte, um fo brüefenber.

Der ©tanb, welchen man in neuerer 3*it ben Abel nennt, bilbete

noch feine SaPe, al« ba« Sehnwefen pth in ßuropa befepigte
;

er umfapte

überhaupt bie „ßtpen" ber «Ration, war alfo eine wahre AriPofratie.

ßtP fpdter würbe bie ©eburt ba« unterpheibenbe ÜRerfmaf. Seitbem ip

in ganj (Europa ber Abel eine SaPe geworben unb nut in ßnglanb gut

AriPofratie gurfiefgefehrt. ßbefleute unb ©ürgerliche treiben bort bitftlben

©epbdfte, »erwalten biefelben Aemtet unb, wa« bie größte Sebeutung hat,

treten bnreh Heiraten in gamilienoerbinbuttg mit eiitauber. ©egeichnenb

für ba« ©erhdftnip ip, bap in ßnglanb ba« Kort gentilhomme, gent-

leman, feinen Sinn »oQfommen »erdnbert hat.
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©eitbem in granfreich bie 6tänbet>erfammlungen feUner geworben,

bie allgemeinen greifeeiten unb nach ihnen bie iofalen aKmäfelig vernichtet

worben waren, traten ber Bbel unb bet Bürgerflanb au« aller Berührung

im öffentlichen fieben. Sie werben immer unabhängiger von einanber,

entirernten fleh aber auch mefer unb mehr. 3m adjtjehnten 3ahrhunbert

flnb fte niifet mehr Slebenbuhler , fie |lnb geinbe. 911« SKenfch ifl ber

Bürger bet SJleujeit bem Bürger beö 14ten 3«b*hunfetrM »eit überlegen,

ber Bütgetfianb aber nahm im üRittelalter eine weit höhere ©tufe in bet

©efeflfchaft ein unb bie anbeten ©tänbe waren fortwäferenb in bet Sage

mit ihm unterfeanbeln ju müffen.

SKit ber Befefligung btt abfoluten fftegierungöform oerliert auch

btt Bbel immer voflflünbiger ba« SRecht ju befehlen, aber bie ßbelleute

werben auSfchliejjlich berufen bie erfien Diener be« ^errfcfeer« ju fein.

9loch unter fiubroig XIV. war e« bem Bürgerlichen leichter Offljitr ju

werben al« unter ßubwig XVI. Die ©teuerfreiheit enblich bilbet bie ge*

häfflgfle ©cheibewanb bet ©tdnbe, weil bei jeber neuen ßrfeebung berfelben

bie fprioilegirttn ein 3tttereffe h«ben bie ©renjen genau $u bezeichnen,

welche fic oon ben Steuerpflichtigen trennen. Die 3ahl ber ©tenerfreien

wuch« unaufhörlich unb ihre Brioilegien würben immer wichtiger. Bl«

bie fog. uülle noch bie einzige Steuer be« gemeinen SRanne« war, fiel bie

Bu«nahmeflellung- be« Bbel« unb ber Beamten wenig in bie Singen; al«

aber bfe ßafel bet ©tenern unter ben verfchiebenflen Stamen jich unabldffig

vervielfältigte, etf^ien ba« Brivileginm ungeheuer, ja e« fcfeien gröjjer,

al« e« in ber Jfeat war, benn ber @ut«herr würbe inbirelt in feinem

•Pächter befeuert. Die Ungleichheit, wel^je in bie Bugen fällt, ifl inbeffen

überall fchäblicfeet al« jene, welche nur gefühlt wirb.

Die ßeichtigfeit burcfe ©taat«bienfie BbelSrecfete ju erlangen wuch«

bei ber Berfäuflichfeit ber Bemter mit ber ffielbnoth be« Staat«, führte

aber unausbleiblich jut £erab[epung be« Bbel«. fRicht befchalb flnb bie

mittleren klaffen in (Snglanb, weit entfernt ber Briflofratie feinblich gegen*

über ju flehen, berfelben vielmehr aufrichtig ergeben, weil biefe Briflofratie

offen flefet, fonbem weil ihre ©tenjen unfeefannt flnb. Die Älufl bagegen,

wel^e in granfreich ben Bbel von ben anberen Stäuben trennte, war jwar

auch nicht nnüberfleiglich, aber fie war befio fühlbarer. 3» önglanb feat

bie Briflofratie bie fchwerflen öffentlichen ßaflen auf fleh genommen um

herrfefeen ju fönnen; in granfreich erhielt fie bi« julejjt bie Steuerfreiheit

aufrecht, um fleh für ben Berlufi ber ^errfefeaft ju entfehäbigen. Bi« auf
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ftarl VII. galt bet ©runbfajj : „n’impose qui ne veut.“ 3>iefer Äönig

war bet etile, meldet aus eignet SRacbtBoflfoimnenbeit eine Steuer an#«

fötieh, unb ber Slbel ba$te nilbtig genug ben britten Staub befteuern

gu laffen, wenn er felbfi nur baoon ausgenommen wäre. 25ie SSeTpflicb»

hing jura nncntge!b(i$en ÄriegSbienfle befreite ben Slbel Bon bet uille;

im fiebgebnten 3a brljnubert aber würbe bie SBebrpflicbt bem 93olfe auf«

gelegt, welche# bie gtöfjte Abneigung gegen ben ffriegSbieufi batte. Slutb

hier gab e# fortan gabtlofe SluSnabmefiellungen, §. 93. bie bet SDienerfdjaft

be# ©utsbenm u. f. m. 2Ran fanb jefet ba# Solbatenbaubwerf gu fdnrer

um einem anbern als bem gemeintn üRann bie Saft aufgulegen. (Sine

befonbete Steuer lafiete auf ben bürgerlichen Seffern oon {Rittergütern

unb binberte auch biet bie 93erf<bmelgung bet Stäube in ©erbä Kniffen,

welche fonfl geeignet flnb bie SKenfcben am leichteren einanber gleich gn

gellen, im ©ruubbefib.

(SS wirb immer gu bebauern fein, ba§ man in granfreich ben »bei

entwurgelt bat, flatt ibn unter bie herrfchaft be# ©efefce# gu fteHen. (Sin

Stanb, welcher 3«brbunberte lang als bet erfte angefeben worben, bat

ein gewiffe# Selbftoertrauen gewonnen, unb in bem SSewufitfein, bie ©liebe

bet {Ration auf fich gerichtet gu feben, einen männlichen Stolg gefunben,

welcher ihn gu ber miberßanbSfdbigflen Äßrperfcbaft bet bürgerlichen Öe»

feüfchaft macht

Die ©erfilichfeit bilbete im achtzehnten 3abrbunbert noch ben unab«

bängigfien Stanb ber {Ration unb ben eingigen, beffen eigentümliche grei

beiten man bi# jefct gu fchonen genäthigt gewefen war. Der ©runbbefijj

hatte bet ©eiftlichfeit bie 3been, bie 99ebürfniffe, ja oft bie fieibenfebafteu

beS Staatsbürger# gegeben. 3BaS fich überhaupt im aneien regime noch

Bon Freiheiten erhalten batte war eng au ben ©egriff Bon Borreehten ge«

bunbtn; bennoch bitbeten fie, auch in biefer ©eflalt noch, jene fräftigen

Sbaraftere, welche bie fReoolution gum ©egenflanbc ber ©ewunbtntng wie

be# Schreiens ber {Rachwelt gemacht haben.

25er Äampf gegen bie {Religion war nur eine (Spifobe jener gewaltigen

Umwälgung. 25aS Gb*tft*ntbum batte ben gegen baffelbe auSbrechenben

wütbenbenhab nicht burch feine Sehre ergeugt, fcnbern burch bie politifche

©eflalt, welche es angenommen. 2)ie ©eifllichen würben nicht angefeinbet,

weil fie bie Dinge jener Seit als ba# ©ebiet ihre# SBirfenS beanfpruchten,

fonbern weif fie ©rnnbeigentbfiuier , ©utsherren, Steuereinnehmer, SSer«

Walter in biefer SBelt waren unb weil bie Ättche bie ßärfße unb bevor*
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jugteße Stellung in bet alten ©efeflfchaft eingenommen hatte, welche man

jefct ju oernichteu ßrebte. Stifts iß in bem Shrißenthume frlbß bem

©eiße bet 2>emofratic entgegengcfejjt, unb bie fräftigße SBurjet alle« teil»

giöfen fiebenS liegt in bem £frjen beS Solle. ®et Äampf gegen bie

Äircbe batte alfo feinen anbeten ©runb als jene« Uebermafj oon Sorredjten,

welche bie ©eifilitbfeit im Stittelalter getoonnen unb jum größten Jbeile

bie in bie neuere 3?it behalten batte. Srojj oielfacben StijjbraucbS ibtee

grefien ©inßuffes gab fle boeb in gtanfreicb nicht mehr Slnfioß ale in ben

anbeten fatbolifeben Säubern. So bat man benn bie Urfacben bee allge*

meinen SBiberßaubcS oiel weniger in bem $a& gegen bie Religion felbß

ju fueben ale in ber Unjufriebenheit mit bet politifebeu Stellung bet ftird)e.

Racbbem Jocqueoifle bie Sonberßellung bet oetfebiebenen ©tänbe

bebanbelt bat, weift et batauf wie bureb bie in immer weiteten Greifen

ftcb ocibteiteube ©ilbung bie ©injelnen in ben Stittelflaffen wie im Abel»

ßanbe ju einet ©leicbartigfeit bee SBefenS gefommeu waten, welche bie

Ungleichheit bet Sethältniffe immer mehr berooitreten lieg. SDie Ober»

fläche bet Sitten, welche man Spanier nennt, war jwat noch oerfebiebeu,

bie Neigungen unb ©emobnbeiten abet waten bereite biefelben , wäbrenb

eine Unjahl Reinlicher Scbranfen aufgeriebtet blieben unb jebet bet fo

gtfonbetten ©cfeüfcbaftsfteiie fleh auSfcblie&lich mit ben eignen Angelegen»

beiten befebäftigte , ohne bie geringße ©emeinfebaft mit ben übrigen jn

haben. Sogar bie SermbgenSoerhältniffe waten ähnlicher geworben, ba

fleh bet Abel butcb bae foßjpielige ftoßeben ju ©tunbe richtete, wäbrenb

bet Sürger jreb ju bereichern begann.

2)ie politifebe greiheit hat bie wunbetbate Stacht alle Staatsbürger

mit einanber in ©etübrung ju bringen, ohne fle einanbet ähnlich ju machen,

wäbrenb abfolute Regierungen unfehlbat baju führen, fle in eine gleich'

förmige Stoffe ju oerfchmeljen
,

bereu ©liebet nichts mehr mit einanber

}u («baffen haben.

SBit gehen enblicb ju ber im a<btj«bnten Sahrhunbert befiehenben

gorm bet frangöflfcben Staatsregierung über. Obgleich es ju önbe biefet

©poche an ben äufjerßen ©renjen beS SanbeS nod? ©tooinjen gab, welche

einen Schein oon Selbßregierung beibehalten hatten, war bo«b in bet

Xhat alle Stacht in bem fäniglichen Rathe (eonseil du Roi) centraliflrt,

welcher feineifeits PoQfommen abhängig oon bem Stonanhen war. 25et

©eneral'Sontroleur war faß ber einige 91g«nt ber inneren Angelegenheiten

»nb banbcite abwechfelub als ginaujminißet ,
als Stinifier beS 3micru,
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als SWinifler ber öffentlidjen Arbeiten unb beS fpanbelS , mäljrenb in beit

©rooinjeu ber 3ntenbant tbatfächlich ade SWacht in «giäubcn batte. SDiefe

fo mächtige ©erfönlichfeit mürbe inbeffen ooüflänbig oon bin SRejlen ber'

alten Slriflofratie in beu Statten geflellt, fo bag man fie faum fah, ob»

gleich fleh ihre $anb überall fühlbar machte. 25er 9lbel umgab noch ben

gütflen, befehligte bic Sltrnee unb bie glotte, et mar noch Präger aOe«

beffen, maS in bie Slugen fällt. (Sin ©lieb beS h»h«n ÄbelS hülle eS für

eine ©eleibigung genommen, meint man ihm oorgcfchlagen hüllt ^ntenbant

ju merben.

liefet mar gemöhnlicg «US ben nieberen ober mittleren Stänben

emporgeftiegeu, in ber Megel ein junger üRann, ber fein ©lücf ju machen

fuchtc unb aus ben untergeorbneten ©liebem beS StaatSrathS gewählt

mürbe. Unter ihm unb non ihm ernanut flanb ber Unter* 2)elegirte,

immer ein ©ärgerlicher.

SDaS fönigliche Gonfeil beilimmte alljährlich ben ©etrag ber aus*

juhebenben Steuern unb bereu Bertheiluug auf bie ©rooinjeu. 2>ie #aupt*

fteuer (taille) fleuerte fleh unauSgefegt. Gbenfo mürbe bie SJehrpfliihf,

melche jegt auSfchlieglich auf bin unteren Stänben lafiete, mit ber geäfften

SBiUfür auSgebeutet. ©ou 3*it ju 3 C *1 liefe man bie 3ugenb per g fl i,b»

beoölferung baS 2ooS gieren unb hob eine gemiffe Slnjahl SRcfrjiteu aus.

2>aS Gonfeil beflimmte bie Hnjahl betfelben, ber 3ntenbant bie 3*ht>

melchc auf jebeS ßirchfpiel fam; bet Subbelegirte gatte ben ©orfig bei

ber 3iehung. 25ie Grgaltung ber öffentlichen Muhe lag bem GorpS

ber ©olijeifolbateu (maröchaussöe) ob, melcheS in Meinen Abteilungen

über bas ganje Meid) oerbreitet mar unb bem 3nt«nbanten ju ©ebote

jtanb um bie Aufflänbe, melche bie 2heurung beS ©etreibes unaufhörlich

heroorrtef, §u etfliefen.

25aS GorpS ber ©rüden unb Ghauffcen mar allein mit ber Leitung

ber öffentlichen Arbeiten betraut, unb berechtigt bie grohne beijubehalten,

melche inbeffen nur für ben ©au unb bie Grgaltung ber Sanbjhagen be»

nugt, für 2>otfmege aber oermeigert mürbe. 2)ie beften- Arbeiter ber ©e»

meinbe mugten augerbeui fortmährenb geflellt merben, um baS ©epäcf bet

2ruppen ju tranSportiren.

2?ie SKaffe bet einzelnen Anorbnungeu, melche oon ben ÜRiniflern

ausgehen, ifl ungeheuer, bie 3®hi ber erfotberlithen Schriftflücfe unglaub»

lieh uub bie barauS hetoorgehenbe Sangfamleit beS ©erfahreuS unoermeib*

lieh. ®ie Gentralifation hat augerbem überall eine groge ©orliebe für
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©tatißif, wobureb bt« ©Treiben« t'oüeiibfl fein gäbe wirb. Oie Siegte«

rang iß von einei erßanniiihen SEhätigfeit. Richtfl bleibt innerhalb ifpret

©pfcäw in Ruh«. Die neuen ©orfchriften folgen einanber mit einer fol»

eben ©efäwinbigfeit, baß bie SSBerfjenge ber ®uflfübrung vor lauter Se»

fehlen oft. 2Rübe haben ßd? im ©eboteben ju orientiren. Oafl für poli»

tifefeed ©ebenen fo unerläßliche ©ertiauen auf feie Dauer ber (Befere fehlt

poflßänbig. üHan faim ßch faum eine Sorßeßung oon ber Richtacbtung

machen, »eichet biefelben uid?t nur im 83olfe, fonbent felbß in beit Singen

Derjenigen, von welchen fie auflgebeu, »erfaßen ßnb. Die launenhafte

Ihätigfeit bet SRinißet uub ihrer ©üteau’fl wirb bureb feine volitifthe

©erfammluug mehr gemäßigt unb gehemmt, burch feine öffentliche SKci«

nung, feine freie Sßreffe in ©chranfen gehalten. 3bte Sefehle »erben

möglicbß wenig befolgt uub ftnben feine ©pur non ber ©ereitwifligfeif,

mit welker man fltfe ©efeßen, ju beren geßßeßung mau felbß beigetra«

gen, ju unterwerfen pflegt.

gebermaim fühlte ßdj täglich in feinem ©eßß, in feiner ©erfon, in

fehtem ©etbßgefübl burth irgenb ein veraltetes ©efeß, irgenb ein ßnnlofefl

‘Privilegium gehemmt nnb fap feedj fein fRittef ßch ju helfen. Da bie

Regierung bie einjige beßehenbe fRacht im ©taate war, mußte ^ebermann

ßch an ße wenben. ©ben beßhatb würbe ße aber auch von allen an*

geflagt, benen ße nfcht half obet helft« fonnte. ©fl gab j»ar für bie

Regierung feint ©chranfen mehr, boch waren mit biefen auch bie Organe

vernichtet, »eiche ihr hätten Seißanb leißen fönnen. ©fl »ar btn teßteu

franjößfehen Äönigen gelungen bie SRenfchen einanber ju eittfremben um

ße unbebingter beberrfchen ju fönnen; baburch hatten ße ßch aber auch

jeher Gtäße beraubt.

Die Berwaltungflheamten, »eiche faß aßt auö bem ©firgerßanbe her«

vorgegangen wart«, bilbeter. bereit« ein neue Itißofratie, »eiche einen

eigenthümlithen {»aß gegen Äße empßnbet, »eiche ßch außerhalb ihrer ®e*

meinfehaft mit öffentlichen angelegen beiten befchöftigen.

3m ©egenfaße jut ©ernichtnng aßer ©elhßregierung »ar ju ©nbe

Ui achtjehnten Jahrhunbertfl ertaubt, aflgemeine Theorien ber Religion, ber

Sßhilofohbie, btt SRoral unb felbß ber ©olitif in ©ü«h«tn fehr frei ju he*

hanbeln. Die Regierung bulbete efl, baß man bie ©runblagen ber öffent»

liehen ©efeßfehaft angtiff; ße wähnte, baß bergleichen ße nichtfl anginge,

mar aber beßo mißtrauter gegen bie Journale, »eiche ße ju binbem

fnchte von Spolitif ju fpredjen. 3m 3ahre 1761 hatte bie Regierung

SaWf<b« SÄmtaWrift, S. 3#«» «*• XI, «ft 6. 31
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felbfi bie SKebaction bet Gazette de France übernommen unb 0erlangte

interejfante ÜJlittßeifungen für biefetbe tocn ben 3ntenbant«n , welche benn

auch allerlei übet ÜRißgeburten, Unglücfsfäflt ». f. w. berichteten.

Untetbejfen war bie franjßftfche ßiteratur lättgfi bie einflußteichßf ln

(Europa geworben; boch nahmen bie ©djriftfleUer nicht, wie in ©nglanb,

täglichen Antßeil an ben öffentlichen Angelegenheiten. ©ie hotten »'»

©egentheil nie entiemter non benfelben gelebt unb nahmen in einer (cßon

non Beamten erfüllten ©cfcOfchaft feine Art non amtlicher Stellung ein.

SDennoct blieben fie bet $olitif nicht fremb, wie bie ©elehrten Zieutfch»

lanb«; fte lebten nicht wie biefe augfcßließlich im {Heieße ber reinen ??ßf*

lofop^ie unb bet fdjöncn SBifjenfcßaften. ©ie befcßäftigten fld) unabläfflg

mit ©cgenjiünben, welche mehr ober weniger mit ber IRegieningSfiiiift $u»

fammcnßiug, unb biefe Art abfiracter ißelitif flnbet flcß beßßalb, wenn

auch in ungleichen ®ofen, in allen literatifcßen SBerfcn biefer 3<it«

©o fern fleh bie franjöfifcßett Autoren auch non beu ©taatögefcßäjten

hielten, famen fie boch i» ber 2Heßr§aßt barin überein, baß einfache, au«

ber gefunbeu ©ernuuft unb bem üHaturrecßt gefeßöpfte fflrunbfäße an bie

©tefle be« fünftigen ©pfiem« ju feßen wären, welche« ihre 3«>t beßerrfchte.

2>er Anblicf fo nieler mißbräuchlichen ober lächerlichen ifSrinilegien rief bie

3been natürlicher ©leicßheil ßernpr, »eiche bei ber (Entfernung ber Schrift»

fleHer nont öffentlichen 2eben burd) feine (Erfahrung eingefdjränft unb be»

richtigt werben fonnten, bei ber SKenge aber offene £erjeu unb Oßteu

fanb, weil hier bie Unfenntniß in pelitifcheu »Dingen noch allgemeiner unb

nollftänbiget war.

5Hacß bem Söerlufie aller übrigen greißeiten hatten bie gtanjofen nur

bie greißeit gerettet, fafl oßne 3»ang über bie Urjufidnbe ber menffblicßen

©efetlfchaft unb übet bie ißt angeborenen (Rechte §u philofopßiteH. ÜSan

wollte feine ßößere Autorität meßr auerfennen al« bie Öernunft be« ©in»

gelneu, welche man al« bie allgemeine Vernunft vergötterte. Daßer ber

Äampf gegen bie ftireße, welche flcß oorjug«weife auf bie Ueberlieferung

jlüßt; bie ©cßriftfletler biefer reformbebürftigen 3eit ahtr legten bie größte

Söerachtung für alle 3«flttutionen ber ©ergangenßeit an ben Zag. Die

ftireße erfenwt eine über ber üernuuft fleßenbe ßößere Autorität au; bie

$ßi(ofopßen be« acßtjtßitcn Saßtßunbert« wollten ber Vernunft allein ge»

ßoreßen. 3>ie fttreße grünbet ftdj auf geifllicße SRangorbitung, biefe wollten

SDetfehmeljung aller Älaffcu. £a« ©trehen naeß Ausgleichung jeber Ser»
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fchiebenbeit ifl, toi« fchon g«fagt, bte fcauptitrfatbe be« ftatnpfe« gegen bie

ffitche, welche man nur al« Autorität angrtff.

Die ©griffen bet fogenannten Delonoraifien jeigen biefe« Strebe«

nach ©leidbbfit am beutlicbfieu; fte gebt ihnen über bie greift uub

fcheint ihnen felbfi um ben *prei« ber Dienflbarfeit nicht ju theuer erlauft.

Alle« ©onttaltliche flöfit ihnen wenig Achtung ein; jle fennen feine Rütf»

fleht für $ri»atre<bte. 3n ihren Augen gilt nicht«, ai« bie aflgemeine

Rüfclichleit. Die Sergangenheit ifl für fle bet ©egenflanb äufjerßer Rieht' -

«4>tung. Selbfl afe bie gteiheit«iitbe bet granjofen etwachte, hotten fle,

wa« bie Regierung betraf, feben eine Anjahl non ©tunbfä^en angenom»

men, welche «Beit freien 3«jlitutionen juwiberlaufen; jle hatten ai« Sbeal

bet holitifthen ©efeflfehaft ein Soll aufgefieBt ohne anbere Ariflolraten

al« bie ber Regierung«beamten, unb tine einförmige, «ber aflmächtige Ser*

waltung al« Sormünbetin be« ttinjelnen. Die Sentralifation ifl be§b«lb

ba« ©injige, toa« au« ber Serfaffung be« ancien rögime bie Revolution

überlebt hat, unb wenn fle in berfelben nicht vernichtet würbe, fo war e«

nur, weil fle felbft f<hon bet Anfang einer Revolution war. Sobalb ein

Soll aUe fiänbifehe ©lieberung aufgehoben hat, geht e« unaufhaltfam ber

Centralifation entgegen.

Der Abel, welcher butch bie SchriftfleBer von ber geitung ber öffent»

liehen ÜÄeinung »erbrängt worben war, hielt bie neuen gehren für finn*

reiche Spiele be« ©eifieö unb nahm gerne £heü an benfelben, ohne beten

©efahr für fleh ju ahnen; beim freie 3nßitutionen jlnb nicht weniger er»

forberlich um ben oberften Staat«bürgern ihre ©efahr ju verfünbigen al«

ben llnterflen ihre Rechte. Die fleinen ©rfdmtterungeii , welche bie poli*

tifch« greiheit felbfl ber auf ben jichcrfien ©runblagett ruhenben ©efeBfchaft

unaufhörlich fühlbar macht, erinnern täglich an bie fRöglichfeit eine« Um»

fiurje« unb erhalten befjhalb bie Klugheit wach; aber in ber franjöflfehen

3Belt be« achtjehnten Jahrhunbert«, weicht im Segriff war in ben Ab*

grunb ju flürjen, war noch feine SBarnuug vernommen worben.

ö« ifl für bie höh««« Älaffen immer überau« fchwer fleh eine richtige

SorfteBung Von bem ju machen, wa« in btt Seele be« Solle« vergeht.

Da biefe« fi<h feit 140 Sah1«' nld>t mehr an ben öffentlichen Angelegen«

bette« betheiligt hatte, hielt man biefe Setheiligung auch für bie Bulunft

für unmöglich uub fprach von feiner Ratur unb feinen Sebürfniffen fo utt«

verholen, al« wäre e« gar nicht mehr ba um ju hören unb ju lefen.

Die Schriftfieüer erfüflten ba« Soll mit Sngrimm, inbem fle bie Uebel,

31*
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unter welken eS litt, mit ober ebne Itebertreibung befpta*en, unb bie

{Regierung flimmte in ben Sou ein, ja fle trug bebeutenb baju bei, ben

3been Eingang 51t verf*affen, »el*t man fcitbem revolutionär genannt

bat, inbent fle in ihren (Srlaffen „baS arme gebrücfte ©olf" in fentimtn»

taljier SBeife bemitleidete.

der Abfianb ber volf«freunbli*flcn Jbeotfen gegen bie rü*fi*t«lofefie

©ewalttbätigfeit ber ©tagregeln, »el*e unter ber SRegietung Submig XVI.

fo auffaDenb »ar unb juglei* einer bei fonberbatfien 3üge ber {Revolution

ifi, wirb niemanb SBunber nehmen, ber bebenft, bag fle von ben gebil»

beten Waffen verbreitet, von beu rcbefieit aber au«gefübrt mürben.

SKan nnterfcbeibet in ber {Revolution jmei ganj verf*itbene #aupt*

fachen. 3n bet erfleit wollte man alle« jerftören, ma« in ber ©ergangen»

beit »urjelte, benn e« f<bien, al« milffe man entmeber 9IUc« ertragen

ober Stiles vernieten; in ber jmeiten fuebte man einen 2b«il »vn bem an*

bern hervor, maS fleh au« ber ©ergangenbeit noch erhalten batte. 3n ber

erfieit tbeilten fleh bie ^erjeu jmifthen ber Siebe jnr ©lei^>(>eit unb bet

Sebufu*t nach greibeit, unb ungeachtet aller ©erirrungen biefet 3«t »itb

bie Stinnerung au biefelbe immer ben Schlummer derjenigen fiäten, bie

bie ©Slfer ju unterbriiefen flreben; in ber jmeifen ^b‘>i { vergeben bie

granjofen bie greibeit unb »ollen nur noch bie fl* gleichfiebenben dienet

eine« ©ebieter« ber SBelt fein, eint« &errn, melier alle {Regierung«ge»alt

in feiner tperfou vereinigt unb von ber greibeit nicht« al« ben {Ramen

übrig lägt.

diefc SReigung ifl au* auf unfere ©enerafion ubergegaugen : e« foü

alle Slriflofratie aufgehoben »erben. üRan vergigt, bag bei »a*fenber

©leichfbrmigfeit ber ©offSmaffe ber dc«poti«muS ba« leichtere Spiel

bat. 2Bemt bie- ÜRcnf*en bur* fein Sanb be« Stanbe«, bet dorpora»

iion u. f. w. ntebt aneinanber gefnüpft flnb, »erben fle fl* nur ju geeig*

net jeigen, fl* einjig mit fprivatintereffen ju bef*Sftigen. die Su*t fleh

ju berei*etn unb bie Siebe ju materiellen ©enüffeti flnb bie unauSbfeib»

li*e golge bavon. die greibeit aDein lägt bie 6taat«biirger an« ihrer

©ereinjclnng treten unb verbinbet fle bur* bie {Rotb»enbigftit fl* §n ver*

Ränbigen. ©lirabeau f*reibt bem Äänigt, al« er fl* im j»eiten 3«b«
ber {Revolution ju einer Annäherung neigte, „bie 3bee, nur eine Waffe

von Staatsbürgern ju bilben habe SRi*elieu gefallen; mehrere 2Renf*en»

alter abfoluter {Regierung hätten bem fönigli*en Anfeben ni*t fo »irlfam „

vorgearbeitet al« biefeS eine fRevolutionSjabr."
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2>ie Resolution ifl im ©runbe nur ber ptöfjlich eingetretene Wbfchlufj

eine« SBerfe«, an »etcpem jet>n (Generationen gearbeitet fabelt, ba« 9luf-

geben be« fogenanten geubalfpfiem« unb bie Einführung eine« 3ußanbe«,

»eichet (Gleichheit ber Stäube pr (Grunbtagc hat.

3m achtzehnten 3®hrhun^ert war in 8an $
Europa ber geubalismu«

bereit« »ernidjtet. 2Bo bie iJ3ro»inzial*©fänbe»erfammlungen fleh unser»

änbert erhalten ho tf* 11 » waren jle ben gortfehritten ber Eisilifation eher

hinberlich al« förberlich. 2lu<h hatte fich ba« #erz be« ©ölte« längfl »on

ihnen ju ben gürfien geaanbt, unb bie ©eamten»elt mehr unb mehr bie

©teile be« 9lbel« eingenommen. 3« Englanb allein hatte man bie alten

gormen jum 2h e^ erhalten fönnen, weil man fie mit neuen 3been belebte,

©tänbe, »eiche fich »ermifchen, ein ©eburtflabel, »eichet in ben hinter*

grunb tritt, eine effenftebenbe 9lrijiofratie , @leichh«it »or bem ©efejj,

©leichh<it ber allgemeinen Saften, greifet ber ©reffe unb Deffentlichfcit

ber Serhanblungen, ba« flub jene gorbetungen unferer 3<it/ beten ©erech»

ttgung ba« SRittelalter nicht fannte.

Sbiefen 3been, »eiche fie im Anfänge leiteten, »erbanft e« bie Reso«

tution, bag fie allen ^Rationalitäten ein geiftige« ©atcrlanb öffnete. SBir

finben biefe Erftheinungen fonft nur in einigen religiöfen Resolutionen;

hier aber flöhte auch bie politifche Sereegung bie Seibenfchaft ber ©tofe»

iBtenmacherci ein, »eil fie (ich mit bem SRenfchen an fich befdjäftigte.

SDieie« Sebütfnig »at ben h'ibnifchen Religionen, »eiche mehr ober »eni*

get national flnb, fremb; ba« Ggrifienthum brach bie ©thronten, »eil e«

afle nationalen Sefonberheiten abgejireift hatte. 2)afftlbe tftat bie Reso»

lutien in politifcher fcinfltht, fie betrachtete ben Staatsbürger an fich nnb

unterfuchte bie allgemeinen Politiken Pflichten unb Rechte. Sbaburch hat

fie eine leibenfchaftliche Sheilnahme gemeeft, »eiche bi« bahin feine politi»

fche Resolution hersorbtingen tonnte.

$er ?lu«btuch ber Resolution unter ber reformfreunblichen Regierung

gubtoig« XVI. betätigt nur, »a« bie ©efcpichte in zahlreichen ©eifpieleu

ju allen*3eiten gezeigt h«t. 2>a« Uebel, »eiche« man gebulbig trägt, fp

lange man e« für unoermeiblich anfieht, »irb unerträglich, fobalb mau bie

SRöglichfeit erfaßt, e« abfchütteln ju fönnen. 2>ie rafch nach einanber

»on bet Regietung au«geführten Reformen liegen in bem ©erhältnig ju

ben Untettljanen »ieie Seziehungen nur al« zufällig erfreuten. 2>ie fchon

eingeführten ©erbefferungen machten bie noch befiehenben llebelftänbc um

fo läfiiget, unb man »erlangte mit Ungejlüm in allen 3®«ifl«« her ©er*
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roalhtug, innädbfl ater im ginanjfhfiem , «ine »oHfiänblge Umgestaltung,

ebne ju bebenfen, ba§ man, inbem man biefen Iheil bet Wegiernngtorga»

nitmut erfchütterte, jugleich aQet Uebtige umwarf.

SDie gebier bet ginanjfpfiemt waren freilich ber aUerbrücfenbften Hrt.

Seitbcm mau bei ber Steuererhebung ben ©nuibfafc befolgte: nicht »on

beujenigeu am meiften ju »erlangen, bie am meifien geben fonnten, feu»

bevn »on benen, bie fid? beffen gu erwehren am wenigfien im Staube

waren — fam man halb ju bet unjtnnigcn iprajiö, ben Weichen ju fronen

unb ben firmen allein gu belajien. So wirb auch bie milbefie Wcgierung,

wenn fie unumfehtänft ifi unb feiner StenerbewiDigung bebarf, burch ©ellv

nptb gn ben gewaltthätigficn SWafjregeln getrieben.

£er Setrag ber £auptfienet (tuille) würbe für jebet Äirchfpiel burch

ben Einnehmer alljährlich fefigcjiellt. tiefer war ein Sauer, welcher auft

©erathewobl aut ber 9Renge erwählt würbe unb fleh nur mit SBibetwillen

gu biefem ©efchäfte brauchen lieg. Sein ©erechtigfeittgefähl würbe burch

Sorliebe für Serwanbte unb grennbe, burch £afj unb Wachfucht gegen

geinbe unb burch gurcht ben Weichen gu mißfallen auf eine harte $robe

gefteQt. gür bie Steuerpflichtigen anbererfeitt galt et fleh möglichfl elenb

ju fiellen, für bie fogenanuten ©jempten aber, biefe ihre pripilegirte Stel«

hing immer auft Weue gu beweifen. gubroig XVI. hatte jwar gwei all*

gemeine Steuern auferlegt: bie fiopffieuer unb ben 3>»anjigflen
;
aber man

war fehl bemüht biefelben burch eine »erfchiebenartige öintreibung für bie

©inen nachflchtig unb ehreupod, für bie ftuberu hart unb erniebrigenb er*

fcheinen gu (affen.

#anbel unb 3nbuftrie würben im achtgehnten 3ahrhunbert in ganj

graufreich, befonbert aber in Sarit auf alle SBeife geförbert. gubroig XVL
noch erhöbt« bie iprinilegien ber gabrifen in Ißarid, befonbert aber bie

ber Sorflabt St. flntoine um ein Sebeutenbet, ohne bie ffiefagr gu ahnen,

welche einfi ber ßufammenflug [o »ieler Arbeiter, neben bet fchon bnreh

bie ©entralifation bewirken Sebeutung ber ftauptftabt, für bie Wegierung

haben fonnte. ißarit ifi feitbem granfreich felbfi geworben; bähet We

rafche ßntfeheibung, aber auch ber erleichterte flutbruch jeber Wevofution.

Weben ben fchon aufgegählteu Urfadjen jener erfien grogen Sewegung

ifi einet wichtigen Umfianbet nicht gu »ergeffen, beffen in ben mcifieu

Säuberungen jener 3«*t faum ©rwähnung gesiegt. Woch bevor bat
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©tringfle in bet IRegierungSteform geänbert würbe, war bie ‘Weßrjnßl bet

fefunbairen ©efeße abgefchafft unb eine große, wenn auch nicht geräufchbofle

SRetolution in bet 93erwaltung war ber politifcßen borauSgegangen. Die

crfle englifdje IRebolution bagegen, loeleße bie ganje ©taatSberfaffung um«

warf, berührte bie ©efeße jwciter Drbnung nur feßr oßerpäeßlteß unb än«

berte fafi nicßtd in ben ©ewohnßeiten. Die englifche ©efeflfchaft würbe

jwar in tßren (Spieen etfchüttert, blieb aber in ißrer ©runblage ungeflört.

Selbfl in granfrcicß haben feit 1798 mehrere iRebolutionen baS ganje

©ebäube ber Regierung unigeftaltct, währenb bie ÜJemitrung im allgemei»

nen, ja bcm größten Jh«üe ber Station faum fühlbar würbe, weil bie

93erwaltungSform flrß erhielt, währenb bie ©taatSberfaffung umgeflürjt

würbe. 3“ Gilbe beS achtjehnten 3ah*hu»bertS bagegen fühlte fid) 3ebet»

mann in feinen 2}crhältniffeu erfeßüttert, in feinem ©ewerbe gehemmt ober

in feinen ©ewohnheiten geflört. Daher bie allgemeine ©eßnfucht unb

enblich baS fhitmifche Verlangen nach befferen 3 uflänben, bei aller Un»

flarheit über bie 3iete, benen man jueilte.

Socqutbtlle fehließt biefeu erften Iheil feines nur im Entwurf boll«

enbeten SBerfeS, inbem er noch einmal auf bie feßon betrachteten Urfadjeit

ber IRebolution bon 1789 jurfiefweifi unb bann ßinjufügt: „Ohne bie

genannten Urfaehen ßätte granfreid? nie eine IRebolution erlebt; aber es

ifi eben fo gewiß, baß biefelben auch nur in graufteich eine folehe 2Bir-

fung haben fo nuten, benn nie hat es eine Nation gegeben, welche fo boQ

bon ©egenfäßen unb fo fehr jum 9leußerfien in jeber fcanblungSweiie ge«

neigt, fo ooHflänbig bon ©efühlen unb fo wenig bon ©runbfaßen befiimmt

getoefen wäre als bie ftanjöftfche, biefe Station, welche immer fehlimmet

ober beffer erftßeint ,
als man eS erwartete, bie entweber unter bem ge«

wöhnliehen SWaßfiabe ber ÜRenfchheit bleibt ober über benfelben hinaus geht;

ein ÜBolf, welches, fo unfügfam bon lemperament, fich hoch beffer in bie

©ewalthenfehoft eines güxflen fügt als in eine regelmäßige, burch eine 93er«

fatnmlung freier Staatsbürger unterfiüßte conftitutioueQe Regierung; ein

Soll, welches heute allem ©ehorfam geinb ifi unb morgen fich mit geiben«

fchaft bienftbar geigt, welches gähigfeiten ju 9lHem hat, unb fich hoch nur im

Äriege auSjeichnet; ein 93ol(, welches bcm 3ufaQ, ber ©tärfe, bem ©lanj

unb ©eräufch mehr (julbigt als bem wahren [Ruhm, welches mehr ©enie

als gefunbe üDernuuft hat, unb bcßbalb geeigneter ifi große Entwürfe ju

machen, als große Unternehmungen anSjuführen; bie glänjeubfie unb ge«

füßtlici^fle ber europäifeßen Nationen, welche abwechfelnb ber ©egeufianb
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bet Sewunberung, bes SRitleibS, beS ©djrecfen«, aber niemals bet @lei<$«

gfllliflfeit »erben fann."

So »eit SocqueniOe. ffiit fßnnen biefet 3ufammenfieQung bet

©runbibeen [eines intereffanten SBerfeS nur notb beit 2Busf<b binjufügen,

es möchte uns gelungen [ein ju bet »eiteren Serbreifttng beffelben beige«

tragen $u hoben.

3ofyanna Gonrabi
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JDte ?prad)tm|fenfd)öft in lin^lnnli.

®t$on im »origen ^efte ber ©alt. SWonatbfchr. (p. 398) würbe bie »on

ber Slfabemie ber SEBijfenfchaften ju ©t. ©eterbburg ^erau«gegebene „#ifto*

rif^ie Ueberflcht bet Arbeiten bet Slfabetnie ber SBijfenfchaften jum Sftnfcen

SRujjfanbb im »ergangenen unb lauienben 3a&thunbert" «wähnt. 2>ab

biefet ofabemifäen {Rebe ju ©runbe tiegenbe ÜRoti» ifl nicht ju »erfennen:

eb ifl eine oratio pro domo gegenüber geroiffen teibenf<haft(i<ben Angriffen,

welche bie Slfabemie, münblid) unb gebrucft, ju erleiben gehabt bjf-

3®eiertei wirft man if>t »ot: erftenb eine „beutföe (Solonie* ju fein, unb

jweiteni in tobten Slbftractionen , außerhalb ber ©renjen beb praftiföen

geben«, ftd? ju bewegen. £>er festere ©orwurf fann natürlich nur »on

geute« aubge^en, bie webet »on ber SBiffcnföaft nod> »on ber Slrt ihrtb

3»{ammenbangeb mit bem geben etwab »erflehen , unb eb ift fein gnteb

3ei<hen, baft man ihm oft genug in ber rufflfd)en ©cfeDf$aft begegnet. SSBab

aber ba# anbere Argument betrifft, fo witb geroifj jujugeben fein, baff

Sufjlanb berechtigt ifl , eine wahrhaft nationale Slfabemie, unb bie auch

alle ober fafl ade ihre ©driften in ruffffther ©prad^e heraubgäbe, ju

haben— wenn nur SRufjlanb fdjon foweit wäre. (5b ifl eben eine grage

bet ßeit. 3m gaufe beb ganzen »origen 3«^Nnbertb jählte bie Slfabetnie

nnr fef>r fporabifth ächte Muffen ju ihren SWitgliebern, barunter ben eben barum

über fouflige ©ebüfjr gefeierten gomonoffow; jefct trägt etwa bie Hälfte ber

Slfabemitfet Mauten untabelijaft fla»ifchen Älangeb. Slber eb giebt $eif)fporne
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464 2>ie ©prachwißenfchaft in SRuplanb.

bet nationalen wie bet politifchen ©ntwicfefung, unb auch fold^e hat e«

gegeben, wel^e ju fagen unb ju brucfen ßch nicht entblibeten, bap biejesi«

gen 2Biffenfchafteit , für welche man feine ächt» nationalen Vertretet auf»

treiben fßnne, in IRuplanb auch nicht cultinirt jn »erben brauchten.

aber bie abßcht iß t)ier gar nicht auf bie fatale „9tationalit4tenfiage
H

,

fei e« mit ober ohne Slnmenbung auf bie afabemie ber ffiiffenfchaften,

einjugehen: wa« (»er Mflt, <ß «ine in harmloS-wiffenfebaßlichem 3nteiefe

unternommene Ueberfepung eine« 2.heif« bet oben erwähnten „#ißorif<hen

Ueberßcht" je., besjenigen Sheil« nämlich, welcher bie Seißuugtn bet 9Cfa*

bemie auf bent ©ebicte ber Sprachwiffenfchaft betrifft.. 6« ifl gtrabt

baSjenige ©ebiet, auf welchem faß nicht« ohne bie afabemie gethan ift

unb wo alfo bie Stiftungen ber afabemie fo jiemlich mit bene» Diupfanb«

überhaupt jufammenfaüen — wafl jut {Rechtfertigung be« biefem SuffaJ

übergefchriebenen Xitel« gefagt fein mag.

Befanntlich hat e« lange gebauert bi« bie Staturwiffenfchaften fieh au«

bet niedrigen Stellung , welche ße im 2>ieiiße bet fteilfunbe einnabui»,

befreiten, aber fchon läitgß hatte bie JRatutforfcbung einen Stanbpuult

errungen, pon welchem au« Pe bie einzelnen ©ebilbe bet organifchen »ie

anotganifchen Schöpfung at« gleich berechtigte ©egenßänbe ber Unterfuchusj

etfennen mußte, non welchen au« bie Sporen ber Ärpptegamen unb bie

3ufußon«thier<hen ßch einer .ebenfo aufmerffamen Betrachtung erfreutes

al« bie impofanteßen Srfcheiuungen ber Bßanjen» unb Xhtenoelt. auf ba«

ebelße örjeuguip be« menfehlichen ©eiße« — bie Sprach« — fah mau

potnehm herab »bet begnügte ßch pochßen« mit ben gragen nach ihr«0

llrfptung ßatt pd> einet eingehenben Unterfliegung über bie Statur ber

Sprache hin$ugeben. ®rß nach unb »ach fonnte ba« Bewuptfein erwach«*,

bap bie Sprache ät« folche felbß ©egenßanb einer wiffenfchaftliches Be»

hanblung werben, bap e« eine SBiffenfcbaß ber Sprache geben fönue.

J)iefeS Bewuptfein fonnte aber erß erwachen, nachbem man burch ©rfot»

fchung nicht allein mehrerer Sprachen unb Sprachgebiete, fonberu auch

einer unb betfelben Sprache nach ihren »erfchiebenen ©ntwitfelungtfßufes

eine ©inßcht in bie ©efepe gewonnen hatte, nach b*»eu M« »ergebenes

lautlichen unb grammatifchen öeränberungen ßattjußnben pßegen.

fonnte bei ber Betrachtung ber Sprachen fein genügenbe« fRefultat erreicht

werben, fo lange mau fogat bie beiben clafßfchen Sprayen nicht al« gl«#'

berechtigte 3meige eine« Stamme« aufgefaßt hatte. ®tß bie Bifanntfcpaft
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Die <Spra$t»iffcn?$aft in IRußlanb. 465

mit bem San«frit machte e« mögtid? ba« 99rc^5(tni# bet »erfcpiebenen

Sprachen, welche man }ejjt unter bem 9?amen bet inbogermanifcpen ober

inboeuropäifcptn jufammenfaft, richtig ju beurtpeilen. ÜRan erfannte, baß

bie »erfcpiebenen 3 roc‘0* be« Spracpftamme« auf eine einjige Sprache gutüd>

führen, welche in i^rcr Urgewalt fchwerlich genau reeonffruirt »erben fann,

baß aber bur<b Sergleicpung bet abgeleiteten Sprachen forcrpl eine ©efcpicpte

ber einzelnen lautlichen unb formellen Srfcheiuungen alb auch eine SinfUpt

in bie ©efeße, nach benen bie »erfchiebenen Seränberungen üattgefunben

haben, ju erzielen fei. 2Ran erfannte, ba§ einjelne Sprachen biefe« Stam*

me« in einem nähern Serhältniß ju einanber flehen, aber je nach bcn

geographifcheu unb politifcpen u. a. Eiuflüffen im Saufe ber 3eit eine

»erfchiebeuartige fintwicfclung gehabt höben, baB »ine ganje IReiße »on

Umgefialtnngen nur burch Berührung mit ftemben Elementen erflärt wer»

ben fbnne. Sei biefen Stubien gelangte man ju bem unerwarteten IRt»

fultat, baB man bei genauer ffleacptung ber er weiblich ältefien SBürter eine

(tinfUpt in bie älteren 3»fiänbe ber eittjelnen SBölfer, fomie Su«rnnft über

ihre ©ejiepungeu ju einanber erlangen (önne; e« ergab fiep baB ba, wo

alle gerichtlichen 2>enfmäler fehlen, nur noch bie Sprache über entfcpwun«

bene 3eiten fRathricpt geben fönne.

gragt man nun, welche IRoHe SRuBlanb unb namentlich bie Sfabemie

ber SBijfenfthafteii in ber ©efepiepte ber Sprachwijfenfchaft fpiele, fo fütben

wir, baB leitete fchon feit ben erfien 3*>ten ihre« öeftepen« e« fiep ange-

legen fein lieB, »erfepiebene ÜRaterialien ju fpracplicpen gorfepungen jufam«

raenjubringen. ®ie IReifenbeti be« »origen 3ahrpunbert« ÜJlefferfipraibt,

3op. Eberp. gifeper, ©erp. grieb. SRüller, ©metiu, ©ülbenfiäbt,

$al(a« u. IR. fammelten , freilich meift ju etpnographifcpen 30((fett,

SBörter bei ben »erfepiebenen Sölferfcpaften be« europäifchen wie auch be«

afiatifepen IRuBianb« unb im Äaufafu«, allein biefe Sammlungen führten

boep uneermerft baju, wiffenfcpaftlicper gorfepung über bie Sprachen ben

2Beg jn bapneu. 3m 3»f«mmenpange bamit flehen bie Semüpungen ber

Jtaiferin Äatparina, welche ben um bie Söiffenfcpaften fo poep »erbienten

tfjaüa« »ermeepte bie #erau«gabe be« großen oergleicpenben SBörter*

buch« ju überwachen. Erft auf ©ruublage biefe« SBerf« »ermoepte Älap»

rotp feine Asia polyglotta perau«jugeben, welche Arbeit, wenn fle auch

»eit baoon entfernt iR, eine Einflcpt in ba« SBefen ber Sprachen, bie e«

umfaßt, ju erfcplieBcic , bennoep »ieifaep ju fpäteren »iffcnfcpaftlicpen gor«

ftpungeu angeregt pat.
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©alb nachbem bie gotfchungen »cn ©opp unb Stimm jut hiß«if<h«t

nnb »etgleichenben ©ehanblung bet inbogermanifchen Sprachen geführt

Ratten, »arb au cp an bet Äfabemit non ©raefe »ieberholt bafi ©anttfrit

in feinet SBi^tigfeit für bie Sprachforfchung etfannt. 2>ur<h bie Durch*

ßtptigfeit bet meifl in dlietet ©efiolt erhaltenen goruien hot bieft gelehrte

Sprache beS alten 3nbienb bie größte ©ebeutuug nnb burch baö non ihr

bargebetene reiche Material noirb bab meifie Sicht auf bie oermanbten

©praßen Slfitnb, b. h> bie fogenannten iranifchen Sprachen, fomie auch

auf bie )U bemfelben Stamme gehßrenben Sprachen ©uropa’b: bie beiben

attclaffifchen fammt ben feltifchen unb auf bie germanif<h*flaBifch*littauifehe

ffiruppe geworfen. 6b iß beftftalb eine »orjüglidpe Sorge bet Slfabemie

gemefen burch ^eraubgabe eines nach ©läglichfeit »oüßänbigen ©anbfrit»

»ärterbucftb, bab bie fptachlichen ©ebilbe bet »etfchiebenßen 3eita(fet

fritifch behanbelt, fowohl bab oetgleichenbe ©tubium bet inbogetmanifchen

©praepen alb auch jugleich eine ftenntnifj bet reichhaltigen Siteratur bet

3nbet ju firbern. Seicht minbet btingenb war eb burch eine forgfame

©ehanblung bet bem ©anbfrit gunächß ßeftenben iranifchen ©ptachen jut

ötfotfehung bet älteren ©eßalt betfelben beijutragen. Dieb gefchah butch

Arbeiten, »eiche bem ©erßfclttn unb feinen SDlunbarten, namentlich bem

fftafanberanifchen, bem äfghanifchen, bem Äurbifchen unb enblich auch bem

in ben flaufafub »erfprengten Offetifcpen gemibmet »aten. Huf biefem

©ebiet bet Sptachforfchung nennen »jr für bab Sanbftit bie arbeiten

©ähttingf’b, namentlich fein SBärterbuch, bie Slubgaben bet alten ©tarn*

matifer fpanini unb ©opabeoa ,
ber Unabi * affine, fomie bie beu Schafe

inbifchet SBeibheit unb tpoeße erfeptiefsenben „3nbif<hen Sprüche"; für bab

Ißerßfche unb Slfghanifcbe bie Seißungen Dorn’b, namentlich feine gram»

matifchtn ©emerfungen übet bab fßublttu, feine fßubhtu>Ghrrßomathie,

feine ©eittäge füt bab SRafanberanifthe; füt bab Äurbifche Serch’b furbi«

feite legte unb bab baju gehörige SBärterbnch, »eiche einen 2h<ü feiner

gerfehungen übet bie Äurben aubntacben; ferner 3<tba’b futbifche legte;

füt bab Dffetifche ©jägtenb grünblidte ©rammatif bet beiben #«upt»

munbarten biefer Sprache unb feine beu Sauten betfelben gemibmeten

Stubien, in neueßet 3«* Scpiefnet’b offetifepe lejte nebß einet SReipe

fptachlichet ©emerfungen.

Sille biefe Arbeiten betreffen bie aßatifchen ©liebet beb inbogetmanifchen

Spradtßammeb
;

aber bie Slfabemie pat ihr Slugenmerf auch auf bie gär*

berung bet (ittauifcp’flaoifchen ©pracpßubien geteuft unb namentlich $tof.
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6 <b leider in 3tna gu Unterfucbungen übet bie dlteße ©eßalt bieftt

©praßen aufgeforbert. Al« Borläufer bet von ißm ju erwartenben Ar«

beiten iß bie im ®rucf beßnblicbe neue fritifc^e Au«gabe be« littanifcben

dichter« Dona lei ti« gu betrachten. Äußer bet SBicbtigfeit füt bie fla#

oifcbe 6pracbforf<bung gewinnt ba« Sitrauifd^e ltod? eine anbete ©ebeutung

butcb bie ©erüßrung, in welche bie flnnifc^en ©praßen mit ibm geratben

ßnb, unb et* wirb l>icr noch mancher rätbfelhafte ©unft aufgubellen (ein.

2Ba« bie ßunifcben ©praßen betrifft, fo iß bet erße Änßoß ju einet

nriffenfcbafHießen ©ebanblung berfelben Pon bem bänifeben ©elebrten Sla«f

au«gegangen. ©einer Aufmunterung iß ba« 6rwa<btu biefet ©tubien in

SRußlanb gugufchrcibcn. 3“nätbß begog ß<b bie wiffenfcbaftliebe Sebanb*

hing auf ba« eigentlitbe ginnifeße, au welche« ßcß einerfeit« bn« gappifebe,

anbretfeit« ba« ößnifebc unb gipifebe anfcßließen. Sjögren, welcher bie

SBicbtigfeit bet ftmtifc^en ©praeßforfebung füt bie ®efcbi<bl* SRußlanb«,

namentlich feine« Serben«, guetß grünblieb ßerporgeboben haHt, gab guetß

genauere Staebricßt über ben ©au bet ßnnifeßen Sprache unb untergog

ba« ©hrjänifeße feinet getfeßung. 6t war e« auch, ber — fowit ©teilet

bet 3®®I®gie bie Betreibung bet feitbem untergegangeuen ©eefub — btt

Spracbwiffenfeßaft bie ßenntniß be« im Äu«ßerben begriffenen gipifeßtn

gebraut bat. gorfgefejjt unb ßerau«gegeben ßnb feine gorfeßungtu übet

biefe Spraye non SBitbemann, bem mir eint ©rammatif be« ©prjäni*

fetten, SBotjafifcßtn, Jfcberemlfßfiben unb ÜRorbwinifeben »etbanfen. Äußer»

bem b®t berfelbe auf mebtjdbrigen Steifen ba« SKaterial gu einem bem»

näeßß bem Drucf gu übetgebenbeu auflfüßrlicben, bie Perftbiebenen Dialefte

umfaffenben eßniftßen SBörterbucße gefammelt, woran e« hiebet, ungeachtet

ber Petbdltnißmdßig umfangreichen giteratur ber Sprache, no<b gänglicß

gefehlt bat, fowie auch gu einet eßnifeben ©rammatif. Unter geitung

©fügten« bat auch ©awmaitow feine ©rammatif übet ba« ©ptfdnifibe

perpoflfommnen fdnnen
, fowie unter SBiebtmann« Leitung Stogoro feine

petmifeße. Detfelben ©pracbe wibmete auch Saßren einen Dßtil feinet

gelehrten Jßdtigfeit, naebbem er gupor febon übet ben Accent im gappi»

febtn gefotfebt batte. 6r iß al« btrfenige gu betraebten, btt ©fügten«

Arbeit guetß mit aßet 6nergic weiter §it führen geßrebt hat. 993ie feine

©emübungen über ba« £f<bcremifßfdjc ßcß neben bie Arbeit SBiebemann«

ßeflen, fo hat et bureß feine 6rforfcbung ber famofebiftben Sprachen ein

©ebict betreten, ba« man not ihm, fo gu fagen, gar nicht fannte. 6inen

großen 2bfü feiner Dßätigfeit wanbte et bet 6tfotfcbung pon fünf meßt

Digitized by Google



468 Sic Spradjwiffenfchaft i» fltufjfanb.

ober minber Port einanber abweicbenben Sprachen bei Sampjrbe» gi» nab

erfanntt gar halb, mit fctjc einige brrfelben fremben ©inflüffen, namentlich

bem (Sinffuffe beS tatarifeben ßlement« offengeftonben bitten. Singer feiaer

gro§en famrjebifcheii Sprachlehre unb ben famojetifchen SBßrterbüchern

fcpenfte er \tn« gan; bebentenbe gorfctungen über bie tatarifchm SWunbvtrten

beS löblichen Sibiriens, namentlich beS rninuffinfcben ÄreijeS, welche er in

feiner foibdif$en unb faragaffifd^ert ©ummatit niebergeiegi (Einen

bn«b feine ffiebufb unb feinen ßifer auSgejeichneten gotifeger folebcr ©tubien

gewann bie Slfabemie an bem jungen ©eierten gr. SB. Sabioff, web
eher reichliche SKateriaiien au« ben Sprayen bet ffbitifchcn Jataren auf»

gejcithnet uub ein umfaffenbeS SBörterbutp ju Stanbe gebraut bat. Sine

tiefere (Sinffcht in ben San ber tatarifdjcn Sprachen ermöglichte ftbod)

crfi baS Stubium beS 3atutif4ien, ber am »eiteffen nach Offen gerürften

unb mnfeimanifcbem ßinffuffe ganj fretnb gebliebenen tatariftpea Sprache,

welche jeboch eine ffarfe ©erührung mit mongolifdjen Slmenten bcntfun»

bet. £>iefer Sprache »anbfe ©öthlingf feine SlufBierlfamteit gu, legte

ihre ganje SSicptigfeit not Slugen unb gab in feiner 3afutif4en Sprach*

lebte ein SKuffer wiffenfcbaftlicbet ©ebanbluug ber tafarifcpen Sprachen.

Oie mongolifche Sprache erhielt juwu burff) Scbmtbt eine ©ram«

matif unb au^baS erffe SBßrterbucb; fpäter erßffnete ßaffren in feiner

burjätifchen Sprachlehre eine üinfitpl in bie Seränberungeit be$ Kongo«

lif<b«n in ben etu gefnen SRunbnrteu. Oemfelben gorfcbtt »erbanfea wir

auch bie erffeu ©emühungen um bat Jnnguflfcbe, baß man bisher nur in

einer ÜRnnbart, unb jrnar in brr Scbriftfprocbe ber üRanbfchu, fanntr.

Stehen biefe Sprachen beS europäifihen unb afiatifcbeu Sterbens in

einet gemiffen Schiebung ju einanber, ba fie thtils butcb ihren S9«u, theifs

burch ©erührung analoge ©Übungen barbieten, fo barf mau eS nidjt auffer

Sicht laffen, baff es auch noch anbete Sprachen innerhalb beS ruffffchen

Seichs giebt, für bereu ßufammengehürigfeit mit anbern noch feine geni»

genben ©eiege beigebracbt worben jinb. Slucb fo(<he finb mehrfad) ©egen«

ffanb wiffenfcbaftlicbet gorfchung gemefen. So namentiich bas Jeniffei»

Dffjafifche unb baS mit ihm »enoanbte flottifcbe, »eiche Sprachen (tagten

jnerff erforfcht b«t. 2>aS ftottifdje traf er uut noch hei wenigen 3nbi»i>

bueu unb es iff nun fo gut wie erlofdjen. Ohne bie Stiftungen (taffren*

»«re uns feine Äunbe übet biefe Spraye geworben, ©in äftnlidhed Schi*-

fal broht bem 3ufagiitfchen, über beffen grammatifchen ©an einige« peVt

©dliefuer ermittelt worben iff. Stüh« Wiegen ff
cp bie Pon SeopoJb
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SSabf off unternommenen gorfcbiingen über baS $or]afif$e unb bie <Sprad>e

bei £f$uftf<ben fowie feilte vielfachen ©entfl^ungen um bit Sprachen tes

tufPfcben amerifa, namentlich beS Ifjlinfit bie ©pracbe bei Äolofcben ftinai

unb Ugalacbmut.

ffiit febon oben angebeutet »urbe, bot bas ©tubium biefer vetfebie«

beneu Sprachen außer bet Bebeutung fit bie ©pradmuffenfebaft felbp,

»kl ju einet genaneten ©inpdjt in bie efbnograpbifdjen Berbättniffe, na-

mentlich aud) in Bejug auf bie SBanberungen bet verriebenen Bötfer

beigetiagen. SWan ip erP bureb bie Äenntniß bet ©ptacben im ©taube

gemefen bie einzelnen Ortsnamen unb beten Bebeutung für bie ©efcbid)te

bet einjelneu ©egenben ju »erfieben uub aus ihnen Schlüffe über bie

älteren SBobnjtye bet Bötfer ju jieben. 5lnf eine b^bP augenfibeinli^e

Seife ip bies neulich auf bem ©ebiete bet faufafifeben (Sonographie ge«

febeben. ßs betrifft bies ©egenben, in benrn and) bie ©prad?»iffenfcbaft

in bet neueren 3**f 9anJ neue Wefuftate erlebt fjat. SD?an lernte ^ier

©ptacben fennen, beten gtamtnatifdet Bau bntdjauS »trfebieben ip von

bem bet inboetttopäifeben Sprachen, fotnie auch beS finnifeben, tatatifeben

nnb mongolif^en Sterbens, unb auf eine eigentümliche, böcbP altettbüm«

liebe (Stufe bet ©pracbenentroicfelung jutnefmeifi. Bei bem ©tubium biefer

©ptacben ergab eS P<b, baß man voreilig gebanbelt b>abe, jicb auf ßlaf»

Pßcation ber ©ptacben einjulaffen, bevor man eine größere 3“H ber HS«

bet unbefannten ©ptacben mit in bie Unterfud)ung gejogeit batte. Dnrd)

©jögtenS Seifiungen für bas Offetifdjc »atb bet erfte anftoß gegeben

außer biefet ntfprunglicb itanifeben, aber im flaufafus vielfach umgeßalte»

ten ©pracbe auch bie übrigen Sprachen biefer ©egenben fennen ;u lernen.

(SS trat juetfi baS Xbuf<b in He Bebanblnng, einige 3eit baranf auch baS

mit ißm junäcbP vermanbte Jfcbetfcbenjifcbe; fetnet baS mit bem Ifcbe«

tfcbenjifcben in mannicbfacbet Berührung fteßenbe Wroarifcbe nnb baS junt

richtigen Berßänbniß mancher ßrfebeinungen bcS ©eorgifeben überaus »ich«

tige abebapfebe. gür baS 2b«fcb «nb baS tfcbetfcbenjifcbe nennen wir bie

Berfucbe ©cbiefnerS, mit benen bie babutcb erP b>eTt>OTgerufenen linguipi«

feben arbeiten beS BaronS USIat über baS Xfcbetfcbtnjifcbe unb abeba»

Pfcbe in nach Per Begebung Pehen. Den Bemühungen ©cbiefnerS »erban«

fen »it auch bie erPe eingehenbe abhanblung über eine im ansperben be«

gtiffene Sprache SranSfaufaPenS, nämlich He ber Üben.

3n mandbet Begebung auf gleicher 8inie mit ben ©pracben beS flau«

fafuS Peht eine ©pracbe SWittelaßenS, »eiche jeboeb jngleicb fine bebcutenb

Google
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größere (Rode in ber ßuHurgefcbicbte gefpielt f»t, ba ße nißtt allein hen
Subb&iSrattS [oltbern auch bie ßnllut JnbienS auf weite Streßen Elften«

perpßa eigen l>alf. 6« iß bieS ba« Jibetifche , ba$ in feinem Sau Den
übrigen gulturfpraßten eigentbümliß? gegenübertritt. fRacb ben Seißungen

beS Ungarn ßfoma trat eS Sßtmibt, ber biefe Spraßte juerß in (Europa

gum ©egenßanb feiner gorfßtung machte unb außer einer ©rammatif auct>

ein reißtbaltigeS SBörterbucp »erfaßte, fonjie auß> ben erßen tibelifßien Ztgt

pon größerem Umfange bruden ließ. SDaS eigentliche SBefen biefer Sprache

würbe aber fomoftl Bon fifoma al« and) »an Sßtmibt gu fefar nach ben

SRußer bei lateinifßten ©rammatif beurtßeilt uitb fcmit perfannt. £>ie

erßen Stritte ju einer richtigen üluffaffung ber Betfßtiebenen ßigentbüm«

litbfeiten beS Jihetifßjen ßnb Bon Sßtiefner Betfucßt worben.

Salb werben eS ßunbert Jahre, baß einer ber tiefßnnigßen IDeufer

nnter benen, bie über ben Urfprung ber Sprache gefßtrieben haben,

Berber, eine Jeit lang innerhalb bet ©rengen beS tufßfßton IReitbS ge-

lebt hat; es war bieS freilich lange pot ber 3eif, als man gum Sewußt-

fciu (am, baß eö eine ffiifienfßtaft bet Sprache geben muffe, ßt ßnb

über 90 3«h« b«, feitbem feine Schrift erftbien (1772). Ueberblirfen

wir, was feitbem an ÜRaterial gefammelt unb herbeigefchafft worben iß,

um fowoßt ®u«funft übet bie einjelnen Sprachen als auch ßinßßtt in

baS SBefen ber Sprache überhaupt gu erlangen, fo bürfen wir nicht ohne

Stoig behaupten, baß ein gang bebeutenber Zßeil bapon auf bie Wabemie

her SEBiffenfchaften, fowohl auf hie ihrer SRitte angchörigen als Pon ihr

unteißüßten unb auSgerüßeten ©eiehrten (cmmt; baß für bie richtige &nf«

faffung unb Sehanbluug wichtiger 3®<'0e beS inboeuropAifßten Sprach»

ßammes, für bie wiffenftbaßlicbe Sehanbluug ber ßnuifchen unb tatarifchen

Sproßten, für bie Äunbe ber Sprachen beS ÄaufafnS fowie Sibiriens pon

ißt unb nnter ihren Bufpicieu eine (Reihe bet bleibenbßen unb erfolgreich«

ßen ßntbecfungen gemacht worben iß.

Unb iß mit bem bisher ©eleißeten fchon genug gefchehen?— Schwer-

lich. SDenn abgefehett baoon, baß bie meißen ber bisher burchforfchten

Sprachen einer wteberholten Setrachtung untergogeu weihen muffen,

um ben betriebenen im Saufe fpraßtlißter gorberungen auftanchenben

neuen gragen geregt gu werben, fehen wir fdtou feßt, baß erßlitb bie

Sprayen ber SBotga.ginnen einer genaueren Unterfußtung auch rücfßßtt»

(ißt ihres SpraßtfßtaßeS unterworfen werben muffen, um gu ermitteln,

weißte Umgeßaltnngen biefelben burßt (laPifßte, tatarifßte unb anbere ßin»
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ßüffe erlitten haben, ferner finb bie ßnnifchen ©praßen jenfeitb beb Ural«

namentlich bab Dßjafifche in feinen »erwilberten SWunbarten unb bah

SBogufifdje faflr burchweg auf’b neue j« erforfchen, ba GaßrenS gorfchun*

gen für bab Dftjafifdje mit a(b Snfänge gu betrauten flnb unb Stegulp’b

Stbeiten flr bab SfBogulifdie gu wenig genügenbeu ©efultaten geführt ha»

ben. (SbenfaQb unerlebigt iß n bab große ©ebtet tungufifdjer SNunb»

arten, non benen unb nur jroei burch Saßren befannt geworben finb unb

§wat felche, welche {feineren, mit anbern ©ölfern in Berührung fiebenben

Stämmen angehören. Such bie mongolißhen ©tunbarten ©ibirienb finb

gum Zfytil nochmalb ju unterfuchen, fowohl bie butfatiföen alb auch bie

falmüfifchen, über welche (entere bibber noch feine umfaffenbe Unterfudjnng

fiattgefunben bat, obwohl bie Stiftungen ©obrotonifomS einen guten 3lub»

gangbpunft bitten. 3?o<h immer nicht hinlänglich in feinen lautlichen wie

grampiatifcheu Grfcheinungen erforfcht iß bab Jfchnwafchifche, welchem Shl»

quifl einen Zhtil feiner 3eit gewibmet hat. ©in uneublich weites ©ebiet

bet gorfchung bitten bie Sprachen beb ffaufafub bar unb eb fönnten

teichlith einigt 2>ußenbe bon Sptachforfchern bort auf 3ah re lang Arbeit

ßnbcn. Süßer ben obengenannten Sprachen finb faß ade anbern baghe«

ßänifcßen nöflig unbefannt, unb wab bisher über bie Sprachen beb weß»

liehen Jtaulafub geleißet worben iß, fann mit Ausnahme bon ©aron

Ublatb Arbeit über bab Sixhaßfche feinen Snfpruch auf ben Stauten einer

wiffenfchaßlichen gorfeßung machen, ©b ßnb aber gerabe bie Sprachen

beb Jtaufafub eon ber größten SBicßtigfeit, um manche fchwebenbe grage

in Setreff ber frühem ©ewohner beb füblichen Siußlanbs ihrer Söfung

näher ju bringen. Sehnliche gragen ßehen auch noch in anbern Zßeilen

unfereb Saterlanbeb ungelöß ba. ©on genauer ßtforfeßung ber littaui*

fchen ©tunbarten wirb immer noch mancheb Sicht ju hoffen fein für bie

frühere ©rfeßießte biefeS ©olfeb unb feine ©entrungen mit anbtren, na»

mentlich ßnnifchen ©lementen; bie ßitnifchen Sprachen beb norbwtßlichen

Stußlanbb aber ßnb aneß noch i« ißren Sejießungen ju ben Stacßbarßäm»

men nicht gehörig burebforfeßt. ©on ben (appifchtn ©tunbarten iß eine,

bie ber Zetfchen Sappen, noch gan; unbefannt. ©ine grünbliche ©ehanb«

lung ber lappifchen ©tunbarten in ßeter ©erglcichung mit ben gunächß»

oerwanbten ßnnifchen Sprayen unb mit ©erütfßchtigung ber junächß»

angrenjenben frtmben Sprachßämme wirb ßcherlich ju intereffanten ethno«

graphifchen SRefultaten führen.

©ine btfonbere Sorgfalt wirb ben' Sprachen ber im Subßetben be»

fWttfcb« ttraattförft Sähe» 8, «b. XI, $ß. & 32
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griffenen ©öifer jujnroeuben fein. 6« fommen hi« tunidift bie fpora»

bifchen ©praßen Sibirien« in ©etracht. SDa« ' Dßjafifche nuifc

and) nach (Saflreii wieberum »orgenommen werben; ba« flurilifche, bie

Sprache ber 9tinu, and) nad> ben Arbeiten ©ßfemaier«; ba« 3ufagirifc$e

fleht no<h tom biöfjer ©efanntgeworbenen bßdift räthfeihaft ba; ebenfo.ffl

ba« ©iljafifdjc an ber 91tnurmßnbung mir nad) einigen SBflrtemrjeidjniffen

befannt geworben
;

in ben Sau ber Spraye fehlt jeglidjc ßinßcht. ßbenfo

muffen bie ©praßen bc« norbßftlichfien wn flfien, fowie bie ©pra»

<hen bet 3nfelbewohner unb beb rufftfe^en Hmcrifa, fßr weiche oon.ßeopolb

Wabloff ein guter Anfang gemalt worben iß, grfinbiieh unterfueht werben.

Senn aber auch alle bie vielen ©praßen ber eipilißrten ©Mfer Stufe*

lanb« ihre ©rammatifeu hoben werben, bleibt noch eine große Arbeit

übrig, nämlich PoDfiänbige SBörterbfirbcr fßr biefe Sprachen außjnarbeifen,

ba gerabe an bem ©prachfehajj bie Stufe ber ©Übung eine« ©olftS unb

feine ©erührungen mit anberu ©Alfern erfannt werben (Annen. 9iu« guten

©rammatifen unb SBArterbüchern (ann man bie ©efebidüe eine« unhißori»

fchen Solfe« fchteiben, bie oft juperläffiget fein wirb oT« bie au« hlftrtri«

fchen SDccumenlen ccnfiruirte.

>
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iß bod) wunbetbar! S5i« jefet bat bi« lutberifhe Äird&e bet Dßfee«

ptooinjen ßh für ben in feinen Werten gefd^dbigfen Sfjcit, für eine ec-

clesia pressa gehalten, unb plöfclih wirb ber ©piefj umgefebrt: mir, bie

ftit^fTflnet, fallen min auf einmal bie 3ntoleranten , bie ganatifer, bie

Sebtütfer unb ©erfolget ber anbern {Religionspartei fein! ®iefe SBenbung

iß für unS in ber If>at fo überrafebenb unb mit nnferer ganjen bisherigen

SorßellungSweife fo fefit im SBiberfprud), ba§ man fle, als juerß baoon

etwa« in rnfßfhen 3eituugen erfhoü, bi« ju Sanbe gar ni<bt für ernß ge*

meint nehmen wollte. 2>it haupt*ffluflageacte felbft, aus ber jene 3‘itun*

gen mit SBofytbefyagen feböpften unb ju fd)öpftn fortfabten werben, liegt

uns jefet »or unb wir halten es für unfere ipßi<bt, baS baltifhe fßublifunt

bamit befannt ju mähen.

Sie fte^t in einer linblieben, unter firdjlitber Senfur in SRpsfau

berauSgegebenen ßeitfdjrift, betitelt FIpaßocjaBHoe Ofioapsiiie, b. i. „recht*

gläubige {Reime." S)er ®erfaffer (unterjeihnet n. I. n—bi) giebt ßh als

einen rufflfiben ©eißliheu, bet in Siolanb lebt ober gelebt bat, ju

erfennen. Sr fhteibt, nah allem %nf$ein, in gutem Stauben an bie

SSabrb'it feiner 58nßhten unb fflefhihten unb ebne ülnwenbung jener

gehterffiuße , ton welken wir in gewiffen rufßfhen ZageSblüttern fo

fhlimme groben erlebt haben. 3” bebauern iß nur, ba§ feine Duellen

ni<bt bie beßen gewefen. „2Bie man mir ergd^lt bat" unb d^nlr^te 2Ben.

bangen ßnb bei ibm überaus ^dufig, felbß wenn et oon einem gerihtlihen

32
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Serfa breit fpri®t, wo bie betreffenbe« Seien Sudweid geben fJunten, ober

wenn et etwad citirt
, wad in einer 3<i{ltn9 geßanben gaben foO unb

worüber bie betreffenbe 9?ummcr ua®)ufeben unb anjujeigen gemefen

wäre. 6t f®räbt in allen biefen gällen na® bloßen ®erü®ten. 6«

ftnb int allgemeinen, außer wo et fl® auf eigene Snf®auttng beruft, bie

Sudfagen Pott Sattem, benen er na®erjäblt, unb man begreift, baß

man®er Sorerjäbier biefer fflaffe, halb merfenb , mit roel®er Sorte non

®ef®i®ten er bem fragenben geiß(i®en #etrn befonberd bienen fünne,

bie ®renjlinie bet ffiabrgeit ni®t eben befonberd jtt refpcctiren ®rnnb

in fl® gefunben habe. SBer fennt ni®t in biefer Belegung bie Srt

bet niebern, no® ni®t genug moraliflrten Soltdflaffen in ben meinen

Säubern ber SBelt? Unb non fol®em ®runbe aud ergebt bet Betf. Sn«

flagen, ju n>el®en febet — wir wollen ni®t fagen ®eiflli®e — fonbern

überhaupt f®on feber re®tli®e Wann nur bei fi®erflet ätenntniß bed Jbaf«

beßanbed fi® entf® liegen feilte. 2Bit nergeffen Ijiebei jti®t, baß bad

Urt ^ eil über bie betreffenben ßuflänbe bei einem dienet ber „re®tgtt)|>

bigen" Äir®c felbfinerftänbli® ein anbered fein muß ald bad bet und tin«

beintiftfte. Ueber bad Urtgeil liege fi® in würbiget SBeife unb ju

beiberfeitigem 9?ugen fheiten: aber niemanben (anu ed et taffen werben,

baß feine 6rjägtung ber 2gatfa®en, in einem fo wi®tigen gade, ein

wohlerwogene unb mägli®fl ri®tige fei. dur® bie — wenn au® gewif«

fengafte Hnweubung bet gorveln: „wie man mir etjäglt gat" tt.f. w.

wirb bie Sa®e no® lange ni®t gnt gema®t; bad grage|ei®en, mel® td

ber Serf. giemit feinen ßrjäglungen beigefegt hat, wirb oon feinen Sefen

unb no® meht Pon feinen Sudf®reibern — überlegen werben.

Um bie Unjuperläfßgfeit biefer ganjen datßeflung ju erhärten, wer«

ben wir unfere Ueberfegung berfelben mit einigen Dianbgtoffen oerfehen.

6d iß aber begreißi®, baß wir bei weitem ni®t im Staube flnb alle

Porfommenben Snefboten aud perf®iebenen ®egenben bet fßropinj auf

ihren SBagtgeitdgegalt ju prüfen; bähet utSgett alle Setheiligten, infofern

ße ft® in irgenb einer biefer @ef®i®ten wiebererfennen feilten, fowie an

®

alle diejenigen, wel®e biefelben na® wahrf®einli®er Snalogie beurtheilen

fßnnen
,

hiemit aufgeforbert fein, epentueße Seri®tigungen in müglugfi

präcifer, au® ber Drtd« unb 3eitangaben ni®t ermangelnbet gönn bei ber

fltebaction ber Salt. Wonatdf®r. einjnfenben. 6d iß eine Sa®e Pon

großer SBi®tigteit, unferen Snflägern ju geigen, bag wir eiu an® in bad

ftinjelnße bringenbed Si®t bet Oeffentti®feit ni®t ju f®euen btau®en.
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SBrmit freift^ «i#t gefagt fein foD, bag wir etwa »en btt allfeitigen

IRccbtfertigfeit unftret 8anb«leute ftpon a priori überjeugt feien, ßin fol*

cp«« ©egenpücf ju btt abfoluten ©arteilichfeit unb ®erbammung«fu<ht

unfrrtt ©egnet aufjuPepen, werbt« wir un« unttr allen Umgänben ijuten.

ffier weifj e«? — biePei^t hobt« manche bitftt Slnefboten, trojj ibrtt

unjureicpenben ©erbürgung, bennod) ungefähr fo ftcb jtitragen Föunen, »it

fit hier erjählt finb; btePeicpt brücft boch bit proteganttfcpe {Majorität un»

fere«' ganbe« in tinet ibr ftlbfi nicht recht bewufjten 5Beife auf bit „recht»

gläubigt" {Minorität; biePei<ht ifl f>ie uub ba ein ßinjelnet auch, in golge

be« feit btu biergigtt 3ahren unter un« gepflangten religiöfen ©egenfafce«

$u tintm roirflich intolerant ober inhuman ju ncunenben Sewufjtfein fort»

gefeptitttn. SBir wiffen für'« ßrge nicht genau, ob bem fo fei ober nicht;

benn e« ifi eben ein gang neue« Jbenia, ba« un« jum ©ebenfen unb ©e»

fpreeben borgelegt wirb; biflber jianben wir, wie fchon erwähnt, in bem

guten ©tauben, gerabe unfererfeit« bie ©efchäbigten unb bou bet lieber»

macht ©ebrängten ju fein. £er hi« überfefcte Strtifel mag atfo ein

Spiegel fein, in welchem 3cbet bon un« fld> prüfe, ob er, über bie ©renj»

linie ber geregten Selbfibertheibigung hinau$9*hfnb, gu ber fremben Striepe

ober gar ju feiten ©ebaucrnäwerthen, bie nur unwillig in ihr beharren,

fleh irgenb fanatifcp, ungerecht, unchrifllich »erhalten habe. 3u biefet

Selbflbetrachtnng anjuregen, ifl eben ber fcauptjwecf unferer lleberfegung

;

benn btn Streit gegen bie allen ©rünben unb aller Sergänbigung Un»

jugänglicpen haben wir eigentlich fchon aufgegeben. £>ie ©alt. SKonat«f<hr.

bient borjug«meife ber inntren Drientirung.

gaffen wir fefct unftre Ueberfegung folgen.

£>a« ruffifche ©ublifum h«l noch feine gureicheube SFenntnifj ber be»

treffenben Jpatfachen, um pep eine beutliehe ©orgePung bon bem Buganbe

ber rechtgläubigen Striepe in fiiblanb ju machen. $>ie pi*r ju Sanbe,

gräptentheil« in ben 3apren 1845—47, jur Meeptgläubigfeit übergetrete»

nen ©auttit Pnb baju burchau« nicht bon ber rechtgläubigen ©eipiichfeit

»erführt worben, weber burch ©erpeifjung weltlicher ©ortheilt, noch burch

irgenb eine anbere Jäufcpung, wie hier faP bon jebern SDeutfcpen unb ohne

ttutnapme bon jebern ©agor behauptet wirb. Seiber gitbt t« auch biele

Muffen, welche biefc bon ben Deutfcpen bei jeber ©clegeuheit ihnen bot*

getragene, burchau« unrichtige unb für bie rechtgläubige Striepe beltibigtnbe
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Sngcbt fidi ungeeignet gaben. Sit glauben, tag ei a» bet Beit [ei, btt»

felbe in bab rechte 8icgt ju tüefen.

Csclbg bei bet Befebrung »on Reiben ^at bie rechtgläubige Äirege

bab ÜKitfel bet Jäufcgung unb ^ntriguc immer »on geh fern gehalten:

fann man glauben, bag ge f)irtfid)tfi«S) bet Sntheraner, bie, obgleich »eit

»on bet heiligen SBabtheit abitrenb, immerhin ©fjriftett ffub, ein auberei

Verfahren gegattet habe? 8i»laub war bamalb ftbon 130 Jahre unter

rufgfdj« fterriegaft; eh gab hi« längg [<hon eine re<b (gläubige ©eiglieg»

feit: aber wo gnbet man Beifpiele, bag lefcterc geh unlauterer SKittel gut

Belehrung bet ^ieftgen Sutberauer bebient höbe? Unb ig ge auf eine

[olcbc Befebrung überhaupt auch nur aubgegangen? Bis ju bem bejeieh*

neteu ßeitpunft batten wir nicht einmal eine Ueberfcgutig bet heiligen 8i*

turgic in bie lettifcge unb eguifebe Sprache; ein gebrueftei Ritual erfehien

erg nach ber Errichtung ber Migafcgeii Eparegie: offenbar a((o hatte man

an Belehrung ber Siolänbcr [rüber gar ni«ht gebacht.

Die vuffffchc {Regierung ig [o tolerant, bag ge ben Äatholifen unb

Broteganten, beu 3uben unb 3Rubammebanern
, fogat ben £>eibeu »oBc

greiheit lägt, ihrem ffllauben unb ©efefce itachguleben. Jn einigen Be-

gehungen giebt ge fogar ben Shrigen anberer Eonfefgonen ben Borgng

»or ben SRecgtgläubigen. ©o g. B. wirb bie anberbgläubige ©eiglidjfeit

bfber [alarirt alb bie rechtgläubige; man vergleiche bie Einnahme eine«

fatbi'lifdjen ober lutbcrtfe^en Pfarrer« mit bem ©ehaltt eine« rechtgläubigen

Briegerb, unb mau wirb ben Unterfcgieb erfennen. SDab rufgiche Bclf

[clbg ig geneigt mit ben auberbgläubigen greunbfegaft $u halten unb ihnen

[ogar in ihren flircgenangelegenheiten hulfrcich ju fein; ein Betfpiel bafür

aub ncueger 3«>t gnb jene Bewohnet »on B«m, welche ben Sutheranern

eine Äirche gu bauen halfen. Unb in 8i»lanb ig eb nicht anberb gewefen

;

nicht nur haben hi« bie rechtgläubigen ffieiglichen feine Brofelglen unter

ben Suthcranern gu machen gefudjt, fonbern eb giebt auch Befpiele, ba§

Äinber aub gcmifchteu Ehen, welche ber rechtgläubigen Äircge jufaflen

mugteu, in Ermangelung eineb Briegerb biefet Äirche lutberifch getauft

würben ober bag B«f<»wn, welche währenb ihreb SKilitärbiengeb gut recht«

gläubigen ffirche übergetreteu waren, nach ihrer ^eimfegr geh wieber bet

lutherifcheu anfcgloffcn unb »on beu B«bigern in bie lutgerifchen ©ernein*

beu aufgenouimeit würben.

Um bab 3ahr 1840 war in 8i»laub ein aOgcmeiner ÜXigwachb unb

t>ungerbnoth unter ben Bauern. SBte man crjählt, hatte bie Brcwin»
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jialoferigfeit, um ß<h von btrn ^ungrigtn Seife unb bas ©otf vom |>uiw

get ju befreien, in ben 3cituiu3en unb vielleicht fogar in ben tutberU

(eben ffircbeu befanitt gemacht, baß wer Bon ben ©auetn e« wünfehe,

fortan nach Sübrußlaub auSwanbern bürft. fanb ßch eine fo!4>e

Stenge von 21u«wanbetung«lußigcn, ba§ bic Dbrigfeit uub inShefonbere

ber 'Übel crßhracfctt. ©ei einer ©erminberung ber 8anbe8beo5lfetung fonnte

ber ?lrbeitslobn ben ©utsbcßjjeru ju treuer werben; btßbalb wollte man

bie Sluäwanberung aufhalttn. 6ebr möglich iß and), baß man ben

©ancrit vorgeßeßt bat, wie cd in Siußtaiib feine lutberifcbeu Streben unb

©rebiget gäbe unb ßc bort rufßfch (b. b- rechtgläubig) werben müßten.

Die ©auetn, iu ihrer Bon ben ©utöbeßßent uub ©aßorett fo abhängigen

Page, befamen nun 2uß, um nur von ihnen (objufommen uub nach 9iuß*

lanb geben ;u fönucn,- auch ben ©tauben ber ©aßoren unb ©utGbeßßer

aufjugeben. Die biefeit SBunfcb £egenbcn wanbten ßd) an ben Bifchof

»on tRiga. Die @aebc jog ßdj mehr als fünf 3abre bin. Stau geßat*

tete ihnen rechtgläubig $u werben, wofür inbeffen Biete ju leiben befamen;

bie afljueifrigen Äfpiranten bet SRechtgläubigfeit würben fogat, fo fagt

man, auf mehrere 3abre ine ©efängniß gefperrt *).

6e fanb ßch eine folcbe Sfenge von Uebertrelenwoßenben , baß bie

wenigen oorbanbenen ©rießet nidjt im Stanbe waren ade votjulaffeu unb

ihre Slnmelbungeu ju verfebtei&en
;

bcßbalb faut ee bei febt ©ielen nicht

jum Ucbertritt. Die Sutherauer machten nun gettenb, baß bie Bauern

unübertegter SBeife übergingen, baß ber Uebertritt bei ihnen $u einer 9trt

Sebwinbel geworben wäre, baß ße nicht wüßten, wa« ße tbäten, unb nicht

nach bem ©tauben, fonbem nach eigenem ©runbbeßß ober nach Befreiung

*) Oie in Obigem gefperrt gehäuften Söorte: „rote man erjagt* (kuo. paacKaau-

B»K>n), ,t>iedeid)t fogat* (c4Ba -ih He), ,fef)t möglich iß e« aud)* (oient Hoaceri. 6birt),

,fa fagt man* (roBopan.) — (aßen bie Unfitberbeit biefet f>ißotifd)en ®runb(age, auf

weichet bet SJecf. feine gange SDarßedung aufbaut , in bie Stugen fpringen. CS« gehört in

ber Sijat ein befonberet Seldjifmn baju. um ba«, wa« bie ^3roBinjiatobrigfeit in

ben Leitungen unb Äirrfjen befannt gemacht haben fod, mit einem .Wie man erjähtt'

unb .Biedeidß fogar,* ßatt mit einem genauen (Sitat ber betreffenben 3eitung«nummem

ober be« betreffenben fRegierung«*3Jatent«, einjuteiten — unb bann mit einem .feljt mdg-

lieh iß efl aud)* weiter ju pragmatifiren. Stile biefe ßStämißen aber fmb faifd), unb in«-

befonbere iß ba« obrigfeitiidje SIu«wonbetutig«-S3rociam rein erbiefitet. ö« waren »ieimeljt

au« unbefannter Oueile ßammenbe ©erfechte, welche unferen SSauern, fad« ße wodten,

unb namentiid) fad« ße jur 9ted)tgläubigfeit überteäten, freien ffltunbbeßfc unb anbere

S3crti)eiie in einem .warmen Sanbe* Borfpiegeiten. 3). Sieb.
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Bon ber attcrbing« btücfenben grohne Berlaugten. 3» golge biefec Bot»

Peilungen erging gleich bei bent anfange bet Bewegung bet aflethächP«

Befehl, bic pef> PRelbenben nicht fofort in bie rechtgläubige Äirche oufp»

nehmen, fonbern gur.äcbP nur Bon einem fßolijeibeamten (gewöhnlid) Inthe»

rifcher donfefPon) anfdjreiben unb erfl 6 SDionatc fpäter wirtlich über#

treten ju taffen, bamit pe alles wohl bebenfen unb noch Bor bem Uebertritt

mit ber rechtgläubigen Sehre ftch befannt machen ffnnten. 3« ©egenwart

bc« erwähnten Beamten hotte btt ^rieftet fetbfl ben fleh gum Uebertritt

PRelbenben p erflärtn, bafj Re feine weltlichen Bortheile baooit hoben

würben unb namentlich bem #ofe nach wie Bor alle arbeiten unb ab»

gaben ju leiften BcrBgicbtet blieben, gafle ber ftch anmelbenbe äufjerte,

bafj et irgenb einen abgabenerlafj ober irgenb ein IjiriBilegium p erlangen

hoffe, fo wntbe er in ba8 Berjeichnifi nicht aufgenommen. Cie (Siferer

für ba6 Sutherthum gaben e8 ben Uebergetretenen auch bitter genug p
emppnbrn, baj? fit in ber Jhaf feine Bortheile, fonbern nur Berfolgung

p erwarten hätten.

2Ran wirft bie gragc auf: woher benn ben lettifchen unb ePuifcheu

Bauern bie Sufi angefommen fei, ben ihnen non Äinbgeit an befaitnten

unb mit ihrem SBefen gleichfam oerwachfenen ©lauben ihrer Bätet p Ber»

laffen, um bie ihnen Bödig unbefannte unb frembartigt SRechtglüubigfeit

anpnehmen? — Cer ©ebanfe aber, bafj bie Setten unb Sften blofj für

ba« Sutherthum unb nicht für bic rechtgläubige Sehre gefchoffen feien, wirb

bo<h nicht erfi im (Srnpe p wiberlegen fein. Cie ©rünbe, we&holb ge

ba0 Sutherthum »erliegen unb fo leicht pt IRechtgläubigfeit übergingen,

begehen nach unfetet Bieinung in golgenbem.

1) CaS Sutherthum, nach feinet SBefenheit felbft, ip eine {Religion,

bie mehr ben Berganb al« ba« nährt unb barum bie geipigen Be*

bürfniffe eine« nad? ber BerPanbeäfeite wenig entwidelten Bauern nicht

Boflpanbig befriebigen fann. Caher wenben pch lutherifche Bauern fogar

fegt noch, trog aller Bemühungen ber IßaPoren pe Bon ber IRechtgläubig»

feit fern p holten, an bie rechtgläubigen ipriePer mit bem (Srfnchen, für

pe p beten. Ciefe« gefchieht in allen befouberen 9löthen, bei fchwerer

Sranfheit, bei einer £>auSmcihc unb bei drfranfung be« Biehe«, unb bie

«PaPcren felbp geben fpep Beranlaffung, inbem pe ba8 ©ebet für bie

Ubierc Berweigeru ober fogar — wenn ben beltcffenbeu ©rphlungeu p
trauen ip — bic Bauern birect p ben rechtgläubigen fJJrieficrii fehiefeu,

weil c« bei ihnen felbp ein folche« ©ebet nicht gebe. Ueberhoupt hoben
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bie (jiffigen ©«item bie Ueberjeugung, bah bie {Rechfgtäubigfeit tin ßarfet

(Staube unb ba« rechtgläubige ©ebet ein fräftige« ©ebet fei, unb biefe

Uebeqeuguug wirb burd> niete Seifpiele fegen«oofler #ü(fe nach bem recht*

gläubigen ©ebet genährt. da« ©ortjanbenfein einet fo bebeutenben 9ln*

ja^l non Herrnhutern in Stolanb, bie ft ch, neben bem ©efuch bet tutbeti»

fchtn flitzen, auch noch in befonbern ©ctbäufetn nerfnmmetn, beweiß eben»

fad«, ba§ bie Intherifche Äitcht bem ©ebete ju wenig {Raunt giebt unb

bem religiäfen ©efübt einfacher Seelen nicht ©enüge feißet.

2) die lufherifdtcn ätirchfpiele in ßintanb ftnb ju groh; es giebt be»

reu, bie gegen 10,000 unb fogar gegen 15,000 Seelen enthalten (ba«

{Rujenfchc unb {Ronneburgfche). daher fiel e« ben {ßaßoren ju fcfiwcr,

ein wachfame« 9tnge übet alten ihren ©emcinbegtiebern ju hoben unb }U

wißen, ob ein jebe« berfelben feinen ©tauben wohl innehabe. 3U biefer

Schwierigfeit ber Aufgabe fam nun noth bet nnbete Urnßaub, bah öde

©aßcren mit einem Uebetßujj von jeütidjen ©ntern gefegnet unb manche

inmitten ihre« Ueberßuße« — wie einet »on ihnen gtfagt hat — einge«

feblafen waten. darum fanben ßd) benn auch unter ben jur {Recht*

gläubigfeit übertretenben ©auern feht niete, bie nicht lefen fonnten*),

unb noch mehr folch*, bie bie rechtgläubige unb bie lutherifche Sehre burch»

au« nicht $u untetfcheiben netfianben.

3) 3®tf<h<n ben ©auetn ohne Sanbeigentbum nnb ben ©utabeßfjcrn

beßeht eine wechfelfeitige dRifjgunß, welche befonber« bann geßeigert wirb,

wenn bet ©ut«herr obet Srrenbator bem Säuern fein ©eftnbe nimmt,

wa« et a(« »oder ©igenthümcr adet ©runbßücfe unb ©ebäube feint«

©ute« ju jebet 3eit tf>un fann. dergleichen ©orfommniffe erbitterten bie

Säuern, fo bah ber gräfjte 2h«f berfelben bei bet elften ßch barbietenben

©elegeuheit ben ©utsbeßfcern ©atet fagtc unb nach Sübrufjtanb audgu»

wanbetu bereit war. 9U« aber biefe« »erboten würbe, entfchloffen fte ßch

bie {Rechtgläubigfeit anjunebmen. da bie ©afioren in Siolanb ebenfafl«

eine 9lrt ©utsbeßjjcr ßnb, fo woüten bie ©auetn auf ihre Wbmabnungen

nicht hören, da« 3ntereffe ber ©aßoreu fiedtc ße auf bie Seite ber

©ut«beß|jer, unb bei ben ©auetn würbe baburch StRihteauen auch gegtn

bie ©aßoten erjeugt.

4) die ©ehauptung, bah bie rechtgläubige ffirchc ben Setten unb

(äßen vorher ganj unbefannt gewefcn, iß unrichtig. 3u {Riga, ÜRifan,

*) Da* Skrl)ältni£ bet nicf)t lefen ttönnenben roitb eben unter ben Ueberttetenben

ftatfet gewefcn fein al* untet ben lut^erifd) ©leibenben. ®. 9t eb.

y
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3afobßabt, Semfal, Sorpat, Ißernau, Aren«burg, SBetto, Mappiu unb

Moß« (?) beßanbett feil Alter« rechtgläubige Äircben; in bet älteßen 3<it» »or

btn Scutfcben, lebten fcbon rechtgläubige gütßen mit ihren ©efolgfcbafteu

in llcjfüü *) unb ftofenhufett. Sott alfe tonnten bie liolänbifdjeti Säuern

mit bet Mecbtgläubigfeit befannt werben. Sefonber« bat bie 3<«fob(iäbt-

fd)c dtirdje immer eine bebeutenbe Anjabl oon lutherijcbcn Setten al« @e«

betgänger angejogcn, unb fte übt biefe Anjiebungöfraft auch jeßt noch au«.

Saßet tarn c« betui auch ob»« 3®*ife*> baß •>* ber Umgcgenb »on 3«(ob*

fiabt bie 3o(ß ber Uebettretenben bcfonber« ßarf war (gegen 10,000).

Set rechtgläubige ©otteebicnß an unb füt fid> 50g bie Säuern burcb feine

Stacht ah; ein Sette erzählte mit, baß er, bei bet Giuweibung bet 2Bcn«

benfeben fluche jum erßen Sialc btm bohtP^ftotiiheH 9ütu« beimebnenb,

in ©ntjücfen gerätsen fei uitb au«gerufcit Ijabc : „bafi iß bet #ut unb

ba« ©ewanb Aaren«." Sie SBafferweiße am beiiigen Sreifflnig«tage

bat immer eine große Stenge Sutberauer angejogen, bie ßcb gerne be« ge«

fegncteit Sßafferö bebienteu, wie febt auch bie Soßoren biefent ©ebrauebe

fttb entgegenfeßten. — Sa;u fommt noch, baß unter beu Setten unb Gßen

ni<bt wenige rechtgläubige Muffen (eben, welche bie Sprache biefer Sollet

ju reben oerßeben. Sie Anfcbauung be« Sehen« biefer Seute, fowie beten

Stitlbeilungeu fonuten ba« 3 bfigc baju beitragen, bie ßinbeimifeben mir

ber Mecbtgläubigfeit befannt ju machen, befonber« wenn auch Gb* 11 jwiübtn

ben Angehörigen beiber (Rationalitäten gefcbloffeu würben, wo benu ber

lutberifcbe Zbeil feiten bei feinem ©tauben ju verbleiben pflegte. Sou

aßen Aubern fonuten bie bem ßHeäfaufcben ©ouöernement benachbarten

Setten unb Gßen mit ber Mecbtgläubjgfeit btfannt fein, ba ße fopiel Ser*

feßr mit ben Mußen hoben unb oft nach (ßleefau, tpetfeborp unb aubern

rnfpfeben Drtf«haften fommen. 3n bem an ba« (pieöfaufcbe ©oupernement

anßoßenben Zf)eile Siolanb« gab e« f<bon in alten 3f'*en rechtgläubige

ftireben, fo $. S. in bem Sorfe Sobbina; in Sorpat, bem alten 3ur
i
?ttl '

waren jwei rufßfdje fluchen.

5) Obgleich ba« Sutherthum in vielen Stücfeu oon ber wahren Sehre

©htißi abgewicben iß, fo ßimmt eö boeb wenigßenö in ben ©runbwahr*

heiteu be« ©lauben« mit ber Medjtgläubigfeit überein. 3» unfetem ©lau»

*) 3n, Uetfün nicht! ©onwit waten bie poloflifcßtn Grobtrung9wrfucf>e nidit ge-

langt. ®. Sieb.
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bensbefenutitifj flieht es faurn etwas, was nicht auch jeher Sutberancr,

inSbefonbete wen« et Sauer ift, anetfenne*). 2)ic Sutberancr felbft

gebrauchen Da$ apoftoiifdbe ©laubeuöbefenntui§. 2>ab« gefdjab cS beim

auch, ba§ bie Uebertretenber., als man fte baS rechtgläubige ©laubenSbe»

fenntnift Innen lie§, barin if>r altes (nur hü unb ba erweitertes) mieber»

etfanuten unb baffelbe um fe lieber aunejjmen fonnten. Sei bcu Sutbe*

tanetn ift es Sitte, beim SWorgengebet (td> ju beficujigeu, was ihnen fo*

gat in ihrem fbmboüfcben Suche (bem grofjen ÄatecbiSmuS SutberS) »er*

gefcbriebeit ift. Älfo mar auch ber bei ben {Rechtgläubigen fe häufige Ge-

brauch beS ÄrcngeichcnS ben Sutbetauctn nicht fremb.

2Öcr nun aQc biejc Umftänbc, jufammen flcuoutmeu, in ßrmägung

geht, trirb cS begreiflich finben, wie bie Setteu unb (Sftcn, and' ebne bie

teeranSflefefcten Sotfpicgelungen
,

jut Otechtgläubigfeit übergeben rennten.

9lbtr, fagt man, wenn bie (iolänhtfcheu Säuern freiwillig übergetreten

ftnb — warum wünfeheu ben je&t manche »on ihnen »ieber jiim Sulfur*

tbum girüeffufehren? unb warum wünfehen (Eltern , »en benen bet eine

Zheil rechtgläubig ift, ihre & inbet (utherifd) §u ergehen? 2)aS ftnb (St*

febeinungen, bie aUerbingS 3ebcn befremben müffcii, ber nicht in Siüanb

gelebt hat unb nicht näher mit ber Sage ber bifftg«» rechtgläubigen Säuern

befaunt ift; aber man gehe baS »cm ben Geiferern beS Sutherthums hier

HU Sanbe geübte Serfahrcu in Setradjt, unb mau wirb SllleS erflärlidj

flnbcn; beim bie Sage ber {Rechtgläubigen in Siutanb ift eine in fielen

Schiebungen äujjetfl bebrängte.

$ie {Rechtgläubigen in Sinianb hüben faurn ben fünften 2b«l ber

ganjen Sc»ölfctung , unb biefer Keine Sruchtheil hefiebt fafi gang aus

Säuern, einem amen unb fchwachen Solfstbeile, ber rings »en Sutbera*

«ein umgeben ift, ju weldfeu leckren aüe reichen uub mächtigen Seutc—
bie {Richter, fflutSbeftfcer, flrrenbatoren, ©utS»erroaltcr, ©emtinbefebreibet

— gebären. &war giebt cS unter ben ©emeinberiebteru auch {Rechtgläu-

bige, aber ihre SBahl ift »en ber überwiegenbeu {Majorität ber Sutheraucr

unb noch mehr »on ben @utS»crwaltungen abhängig, bie wenigfteuS feinen

feiner ätirche wahrhaft ergebenen unb mit ßnergie für baS ^eterejfe feiltet

©laubcnSflcnoffcn eintretenbeu {Rechtgläubigen gim {Richteramt gelangen

(affen So ftnb beim bie rechtgläubigen fficmefnborichtcr lauter Seutc,

bie cutweber fehweigen, wo fte ihre Stimme erheben foflien, ober

*) ®ie eigentl)ümlid)e (Maufrt: „iu«be{onbere wenn er Sauer if),* ift nicht im Original,

fonbern nur in unfertc Ueberfefeung burct) gefperrten ® tuif i)eroerge[)oben. <D. R e b.

by bc ale
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fogar $anb in -C>anb mit bet lut^erifdjen Partei geben. 25a$u fcmmt

noch , bap alle Äcnntnip unb Auslegung bet ©*fcpt in ben £>4nben non

Sutheranern ip; bie ®ut«»er»alter, fowie bie Beamten »erfdjiebenet ©ro»

»iitjialbfhätben, werben immer im ©tanbe (ein, auch ben eiftigfieu bauet»

liehen Sorfärnpfer bet IReehtgläubigfeit burh Berweifung non ©cfepe«»

Pellen $u nettnitten unb §um ©Zweigen ju btingen.

liefet mastigen luthetifehen Majorität , inmitten weihet bie Sieht»

gläubigen leben, Pub bie Unteren nniiebfam, ja oerhapt. ®ie hauptgegner

bet Siehlgläubigfeit pnb natürlich bie ißaPoren, beten geipii<h«$ wie ma«

teriefle« 3ntere(fe burh ben 9ib(aÜ ihrer ©eutcinbeglieber bebeutenb ge»

fäbtbet wirb. 2Bie fönnte e« bem ipapor gleichgültig [ein, ob bie Kammer,

bie et ju hüten h«tt^ in eine frembe beerbe übergeben? 3” bet lutbeti»

fhen Äith* erhält bet IßaPor niht nur eine bepimmte ©ebübt für jebe

SlmtSbanblung, (onbern anh eine gefeplihe Abgabe in ©elb ober fiorn,

bie enhnebet per Seele ober non bem ©ruitb unb ©oben erhoben wirb,

©o iP es begteipih» bap bie lutherifhen Ißtebiget mit allen ÜJtifteln ber

Ausbreitung ber Siehtgläubigfeit Ph wibetfepen müflen. 25a ihnen aber

ein petfönfi<h*$ Auftreten gegen bie rechtgläubige ftithe niht immer paffenb

wäre, fo bebienen Pe Ph |u biefem 3»ctfe bet ihnen untergebenen ©hui»

meipet, Äithennormünber unb Slnberer, bie Ph anh «18 brauchbare SBerf»

jeuge ju erweifeu ppegen.

25ie linlänbifhen pJaPoren geniepen ein befonbereö Anfehen in bet

©efellfhflft unb h«ben einen gropen (Sinpup auf bicfelbc, wa« Pe theil«

ihrer Bilbung, theilS ihrer nollfommcn gePherten öfonomifhen Sage ner»

banfen. 25er am fhlehltPen gepellte IßaPor in fiinlanb foQ eine ßinnahtnc

non 3000 Stub. hoben*), ©ewöhnlih hot ber ipaPor ein *PaPorat«gut,

}u beffen Bauern er Ph nerhält wie jeber ©utäbePjjer ju ben (einigen.

Aupet ben ‘PaPoratebauern mup aber auch noh bie ganje ©emeinbe für

ben ißaPor arbeiten; fogat für bie 3i1f*«"bh«ftung feiner bofögebäube

braucht «t niht ju forgen; er hat nur ju fagen ober ju fhreiben, bap

auf feinem $ofe 25iefe« ober 3ene8 reparirt ober neugebaut werbe, unb

*) Ungeheuer übertrieben! 5iacf) einer au8 ben officieOen S>ienfHiflen ber tiBlänbi-

fcfxrt tSeiplichfeit gejogenen 9?otij giebt tS unter ben 109 Sntibpaflöten biefer Sßrobmj:

29 mit einer Sinnahme unter 1000 0tub.; 47 mit einer Sinnahme oon 1000—1500 W.

;

17 mit einer Sinnahmt ton 1500—2000 9tub.; 4, beten Sinfommen elroa« mehr als

2000 9tub. beträgt, imb nur 2, bereu Sinfommen auf 3000 9tub. unb bnrübet fM) erhebt.

Cinen Jheil biefer Sinnahme hat mancher ^rebiger feinem Sbjuiicten abjugeben. 35.. Seb.
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bie flirchentjorßeher (gewöhnlich Wiitöbeßger) treffen fofort Slnorbnungen

jur (Erfüllung feine« SBunfdje«.- Wewöbnlich ßnb e« bie (ßaßoren, welche

bie Mächtigen uitb (Einßugreichen unter ben gutheranern jur geinbfefigfeit

gegen bie rechtgläubige Äirchc infpiriren, woju übrigen« bie ffiut«beßger,

Serwalter uttb 5lnbere auch »on felbß geneigt ftnb. Schon ber Umßanb

attein, bog bie Säuern ben ©laichen, ber auch ber ihrige iß, »erlaßen,

macht bie (enteren ju Gegnern ber rechtgläubigen Äirche. Sei ben @ut«*

beßgern fommt baju noch ba« SWoti» be« wirthfchaftlichen 3ntercßc«, info»

fern biefe« bnrch bie äu«breitung bet (Rechtgläubigfeit gefchäbigt wirb.

3n gi»lanb nämlich »erben alle Abgaben unb geißungcn, barunter auch

bie jum Seßen ber flirren uub Safloren, nach bent SBBerthe ber ©runb»

ßücfe ober nach bet fcalenjahl repartirt; mit bem (Religion«wechfel ber

Säuern änbert ftd) ber ©üterwerth nicht, wäbreub bie jur (Reditgläubigfeit

Uebertretenben non allen geißungen für bie lutherifche ftirche befreit »erben,

fo bag bie @üter mit »erminbertem Seßanbe ber (ntherifchen Sauernfcbaft

burch bie gleiche Safi in Sejug auf bie fiirchen unb Safloren ju tragen

haben. 3"<>t wäre e« nun billig, ba« Uebermag ber ein beßimmte« Wut

betreffenden geißungen auf ba« ganje Eirchfpiel ju repartiren, mit Umrech»

nung »oit ben fpafen auf bie Seelen; aber biefe (Einrichtung ifi noch nicht

getroffen worben unb wäre auch im SBiberfpruch mit ber ganjen überlie-

ferten Orbnung ber liclänbifchen SBirthfchaft unb (Hbminißration
;

»or

aflem aber — eine folche (Einrichtung würbe bem gutherthum junt Schaben

gereichen, unb barum iß bie (Rechtgläubigfeit, welche biefe überlieferte

Orbnnng jerßört, f>ier ju ganbe fo »ethagt.

Senn bie ©utsbeßger, Serwalter unb (Richter unb befouber« bie

©fauben«»ächter be« gutherthum« SWotioe ju einem unfreunbüthen Ser*

halten haben, fo iß baffelbe auch bei »ielen lutherifchen Säuern, befonber«

©eßnbewirthen, ber Ball. Sie beneiben bie rechtgläubigen ©emeinbege*

«offen, weil lejjtere ihren Weißlichen für bie ße betreffenden Hmt«hanb<

luugen nicht« ju -jahlen haben unb »on aßen Abgaben unb Arbeiten für

bie &ir<he frei ßnb, wähtenb ße, bie gutheraner, für Äirche unb (ßaßor

fegt mehr ju arbeiten hefommen , alö wenn bie ganje ©emeinbe lutherijeh

geblieben wäre. Sei ihren nädjßen Serwanbten felbfi ßogen bie (Recht*

gläubigen auf ben leibenfchaftlichen ©egenfag be« gutherthum«; ja, bie

rechtgläubigen ÜRänner nicht feiten bei ihren grauen. 2)arau« entfpringt

in ben rechtgläubigen gamilien Unfriede unb Uneinigleit, bie »en be«
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fflaftoren frdftig genährt werben, befrnber« weil bie ffinber an« gemtfchten

®h«n rechtgläubig getauft werben mtffen.

©o brütft alfo bie gauje tnttjerife^c «Waffe mit fernerem (Bewirt «nf

bie Mechtgläubigen, «nb wie fefjr haben bie festeren ju leiben
!
$ier nennt

man bie ie$tg(5ubige Ät'rche nicht einmal redjtgläubig, foubern „nifftidj",

unb bie ubergetretenen Setten einfach „Muffen", ©ogat in offirietkn

papieren (^reiben bie ifJafloren unb ©emeinberichter entweber: „ruffifche

Meligion" ober i)6(bftenb „rechtgfäubig»rufjifebe Meligion" *). einem recht»

-gläubigen ©etlichen würbe au« einer Sebätbe getrieben, ba§ im ffhth*

fpiel fp unb fa »iet „rtifflföen ©tauben«" feien. DieSeuennung „Muffe"

gilt af« erniebtigenb , fogar at« Schimpfwort; „ach bu Muffe" wirb einem

rechtgläubigen Setten jugerufen, fo oft er etwa« Ungeföitfte« aber Arge«

get^an (tat**)* &•* Metbfgldubigfeit gefchmdht unb »erfpottet wirb,

weifi hier jeber {Rechtgläubige, fp baff ich in Siutanb feinen rechtgläubigen

Säuern gefnnben ju haben mich erinnere, ber, wenn mau ihn fragte, ba«

gactnm nicht betätigt hätte. Unb pft genug finb Äfagen über Serfpot»

tung ber rechtgläubigen Äir<h« unb ihrer ©ebräuche auch gerichtlich an*

hängig gewptbeu. Mud) al« human h«t h>« jn Sanbe bie HeuScxnng jn

gelten, ba& bie SRechtgläubigfeif eine Meligion ber Ungebilbeten fei; fp aber

rebeu hier bie adjtbarften unb gebilbetflen unter ben Deutfchen. Anbere

fagen einfach, bie Mechtgläubigfett fei eine fjunbereligion unb ein über*

tünchtet ©äbenbtenfh Der ruffifche ©ett (ba« $eiligenhilb) , h*i§t e«,

fei bummer al« eine Äajje; bie Äafje werbe fich au« einem brennenben

©auf« flüchten, ber ruffifche Sott uerbrenne mit. Sei ben Muffen fei auch

ein Sogei ©ott (ber heilige ©eifi at« £aube). 3n ben ruffifchen Äirchen,

fagen bie Sutheraner,- wirb 3auheret getrieben
;

bort fei eine Unfauberfcit,

ärger al« im SiehfiaU; bie Muffen fügten bort ben gufjboben unb Riegen

mit ben Ääpfen gegen einanber wie bie Dchfen (burch ihre Serbeugungen).

3n Sejug auf ba« Srucifir fagen fie: bie Muffen würben auch ba« Seil

anbeten, fall« man unferem $eilanbe ba« $aupt mit einem Seile abge*

fchlagen hätte. Die SBafferweihe nennen fie einen Aberglauben. Sou bem

heiligen Abenbma&l fagen fie, bie Muffen tankten babei ba« Stob in ben

SEBein, ein augefeuchtete« ©tücf be« Srobe« aber hohe ber $err bem Juba«

*) SBenigftmä in beutfdjen Hu«fertigungen nicht; für blefe i|i ber ®ebtauch beä

Körte« .rechtgläubig* obrigfeittid) »orgefdjtieben. gilt ba« »erftänbnip be« Setten unb
öften ifl ber 3ufafc „rufftfcb* unentbehrtidj. 53. Web.

**) C. t>. »iebetum etwa auf lettifrh, oon ben ©auetn unter ehtcmbet. ©. Web.
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gtgtbtn; feiner, inbem bie Muffen, unuernfinftigen Äinbern baS Abtnbmabl

reifbien, banbeften fie nifbt beffer , als wenn fie cS beit $nuben gäben;

ftinber am Abenbmabl 2b*ü nehmen (affen, b«i§f baS ^eilige beit $nn«

ben »orwetfen. (Dian jweifeü autb nifbt, ba& bie retbtgläubig getauften

ffinber bei flöße »erfaßen finb. Unb aßeG biefeS faßt man nifbt nur

pttoatim, fonbent and) öffentlid) *) unb man brucft eS fogar; wenigfienS

»on ber SBafferweibe als einem Aberglauben war in ber lettiffben 3ntuug

geblufft gu lefen **), fowte au<b bauen , tuie ein ©aftor , ber noch ba ju

halb batnadt fpropfl würbe, »on ber flangel betab bie Wec^tglänbigfeit

eine {»unbereligion genannt habe, hierüber faui eS §11 eiiteT gerifbtlid)en

Unterfufbung, unb wie man mir fagte, foßen bie 3eu8fn «uSgefagt

haben, bafe ber ipaßor in ber 1b«* bie refbtgläubige Sebre fo genannt

habe; bur<b Aßetböfbfien ©nabenact, wenn idj ni<bt irre, trurbe biefe

<5ad)t niebergefcblagen ***).

2Ran wirb »erflehen, wie fdjwct eS ben bi«fl8eu ßiefbtgtäubigen, bie

notb Steufiuge in ihrem ©tauben finb, werben muff, bergleicbcn <5»rtt

unb Bormürfe ju ertragen. 9?i^t nur Bauern
, fonbern audb ©ebilbete

geben gu, ba§ eS für ben Stuften ferner fei unter SDeutf^en ju (eben, wo

er auf jebem 6fbritte einer b«abmürbigenbeu ©eurtbeilung aßeS 3?uffif<ben,

inSbefonbcre aber ber reibtgläubigen &ir<be begegne. 3>ie fPriefler biefer

Äirtbe benft man fi<b b‘« «1® bäurifeb tobe 3gnoranten. So g. B. fragte

einmal ein Äir(bfpielSgeii<bt8 , Abjunct einen Äirfbenbiener , ber ibm ein

officießeS Stbttiben beS re<btgtüubigeii ©eifHifben überbra^te: „»erfleht

bein fPriefler aufjer Siefen unb Schreiben iicdE) etwas? — als i<b in SRnfi«

•) 5D«r öffentliche Ort, wo begleichen Weben oorfommen mögen, i(t etwa ein

Ätug. 3um Sb"1 mögen foldje SÄitlljeilitngeii für ifjre 6pf)äre wahr fein; fet)r

na^e liegt c4 aber auch, wie fttjon in unferee Sorbemetfugg gefagt würbe, bei beit be-

fragten Stauern allerlei übertreibenbe ober lügnerifdje Antworten anjunehmen. Unb baS

ift bie , jureicf)enbe Äenntnip', bie bem ruffifdjen glublitum geboten wirb. ®. 9t eb.

**) 3n welcher lettifr^en 3*itung? fflir haben beten jwei. Unb audb 3at)r unb

Stummer roüfte man gern. 55. 9t eb.

“•) ©iefe wieberum auf .wie man mir fagte* unb .wenn idj ni<f)t irre' begrünbete

Angabe ift fo entftellt, bafj wir — obgleitf) alle gäHe, wo lutherifcfee ©eißlkhe wegen

ihre« öetbalten* jut .rechtgläubigen' Äirehe in Auflage getommen finb, wobt i® fflebdefit-

n$ habenb — boeb faß in VerlegenIjeit finb, mit ©eßimmtbeit ju fagen, weither berftlben

hier gemeint fei Sion bemfenigen, auf welchen benn beefj, nach (Erwägung aller Umflänbe,

allein gu ratheu Iß, werben wir weiter unten, in einem befonbem Auffafe, einen actenge-

mäfitn Bericht mittheilen. O. Web.
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lanb lebte , habe ich (chon felbfl manches ip|äfflein biefer Sri unter bie

Solbaten gefieeft unb fönnte eS auch bier tbun". (GS bonbeite ficb näm»

lieb batum, einen Äirtbenbiener von ber Refruteupflitbtigfcit gu befreien,

wie bie lutberifdjen ßircbenbientr immer bauen ausgenommen ftnb). —
ein auberer ÄinbfpielSrichter Ragte einmal bei bem Gouverneur über

einen rechtgläubigen Geistigen unb berichtete über benfelben, wie er mit

einem Stocfe in ber $anb Vor feiner #auStbür geftanben unb feben #in*

eiubringenben abguprügeln gebrobt höbe. Die gerichtliche 3eugenauSfage

ergab, bafi bem nicht fo gewtfen.

Das alles ifl aber noch nicht baS Schlimmfie: man nennt bi» bie

rechtgläubigen Geifllicbeu gcrabegu „falfcbe Propheten" (mit Schiebung

auf 2. $etr. 2) welche nach ben SBorten bet Schrift „gu Such fommeit

werben" u. f. w. (S. 1) — als ob bie Stieflet ber rechtgläubigen Äirche

fo getban hotten, wie bort gefagt ifl. $>inflcbt!i<b ber von ben Rechtgläu*

bigen gu geniefjenben gaflenjpeiftn jagte einmal ein Saflor von ber fiangel

:

„bie armen Ruffen (b. b. Rechtgläubigen)’ man nätbigt fie jenes Del gu

perfpeifen, welches fonfl nur gut garbe gebraucht wirb unb ber Gcfunbbeit

fo fchäblich ifl." — Um bie Rechtgläubigen von ber flufrichtigfeit gegen

ihre ipriefler, namentlich in ber Seichte, abgufdjrccfen, verbreitet man baS

Gerücht, bafi ein gewiffer ipriefler einen Diebflabl angejeigt hobt, ber

ihm burch bie Seichte befannt geworben, unb bafi ber reuige Dieb barnach

fchrecflich bejhaft worben fei. — Ueberaü fagt man ben Uebergeiretencn,

bafj fie furchtbar gefünbigt hätten» ben Glauben ihrer Sätet gu verlaffcn,

beffen gorbetungen fie erfüllen fonnten, unb einen Glauben angunebme«,

beu fit nicht vergeben unb bem fie nicht gerecht gu werben vermägen.

„3um Stifpiel — b*'§t «S — bie Ruffen beten bie fceiligeubilber an unb

fafien; aber ihr, tbut ihr baS? unb finnt ihr baS tbun?" Dber man fagt

ihnen auch : „bie Ruffeit finb ungebilbet unb glauben gar feines Unterrichts

ju bebürfen" (wobei man auf bie hi» lebenbeu Rationalruffen binwtifl);

„fe^t nun, gu was für geuten ihr ubergegangen feib; ihr feib gang verloren

(b. b- vetbammt)". — Ratürlicber SBeife müffen begleichen Reben allen

Uebergetretenen, inSbefonbere aber benjenigen von ihnen, welche es mit

ben Sorfchriften ihres ^eiligen Glaubens ernft nehmen, b<5<hfi empfinblicb

fein, #iebei ift noch ju bemerfen, bah eS ipafioren voll tjinreifeenber

Rebegabe giebt unb bafi mancher von ihnen mit 2b™nen btr Rührung

ben Uebergetretenen ins Gewiffen rebet. Gelegenheit bagu finbet fich bau«

Pg genug: bie rechtgläubigen Säuern hoben bei bem Ißafior für fleh oh»
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if)re Berwanbten fir&lidft 9ltteft« auSjunf&mfn ober fettfl in «Sachen ihrer

Iutf>erlf<^en Serwanbten bort etwa« ju btforgcn; ober fie geben fogar in

bie liitherifdje Äirtbe, fei eS »eil biefelbe nabe tmb bie rechtgläubige ent»

fernt »on ihrem ffiofmort iß» ober fei c« auf ßinlabung ju einer #od)jeit,

taufe, Beerbigung.

Bei fo bewanbten Umftänben ifi eö natürlich, ba§ bie ben re$tgläu*

bigen fßrieflern ebltegeube Bertbeibigung nicht ebenfo fräftig unb »itffam

fein fann al« ber Angriff. Unfere Sßricfier fielen an Bilbung »eit hinter

be« Bafloren jtirücf unb Tinnen nicht fo fübn unb entfliehen fein wie

biefe. 3m ®eifte be« grieben« unb ber Stiebe bat ber ßparcbial«Sorftanb

ben SJSrieflern fogar ben SRath gegeben, bei 9u«eiuanberfejjungen über bie

rechtgläubige Sehre unb ihren Unterfchieb »on ber lutberifchen niemals »on

„ßutberanern", fonbern flott beffen nur »on „flnberSgläu bigen" (miotrBpern,

= £rep(58o?oc. SD er Ueberf.) ju reben*). SDiefe« gefdjab in ber SlbfUfjt,

bafj bie ßutberaner feine Urfache haben foHten, fleh übet £erabfefcung ober

Schmähung ihre« BeTenntniffe« ju beflogen. Unb in ber Jfiat habe ich

feine einzige Ätage biefet Art »on lutherifcher Seite ju l>8ren befommen,

webet über bie rechtgläubigen ^rieflet noch auch übet bie rechtgläubigen

Bautrn **). ®ie Slbficht ber erwähnten üHafjregel ging freilich jugleich

bahin, bafj bie ißafloren auch greifet« baburch »eraulafjt werben foQtcu,

ba« jebe Sdjmähung ber rechtgläubigen Äirdje »erbietenbe ©efefc um fo

williger p beobachten; aber manche »on ihnen haben ben fflechtglöubigeu

nicht Siebe mit Siebe »ergoltcn. &ie rechtgläubigen Bauern, welche fo

fcharfe Ausfälle gegen ihre Äirche unb gar feine ähnlichen Urteile über

*) ffienn ich recht unterrichtet bin, fo routbe auf Sorfd)lag unfete« örjbifdjof« ein

befonbetrt (Semite jut Vergeilung be« griebenü jwifchen ber rechtgläubigen unb tutheri-

fchen ©eigtichteit berufen unb non biefetn angeotbnet, bah bei «Hagen be« einen aber

ben anbem, noch »or Stnhängigmachung ber Sache, gJrieflec unb ^apot fleh perfönlich

gegen einanbec autfprechen füllten. Seiber heben einige $ajioren ben. betreffenben ^rieflet

bei ftch gar nicht empfangen mögen, ober ge heben ihn nuc bi« in ihr SJotjimmec gelan-

gen laffen, unb nur wenige Gaboren ftnb ju bem Vriefhr gefahren, mähtenb gewöhnlich

bet 45agot bem ^rieftet nicht etnmal ben SJefuch enoibert
, welchen bet festere bei feinet

gngaUirung, au« Vögid)feit unb um perfönliehe Befannttdjaft anjufnüpfen, bei bem erfteren

ju machen pflegt.

**) SU« ich emß, im öefpräch mit einem lutberifchen Slajlor, biefe Ühalfacbe h«roof

hob, erhielt ich non ihm jut Slntwort, fcap boch auch ber lutherifche (Blaute oon ben

Rechtgläubigen gefabelt »erbe. — ,8Bie fo?' fragte ich. — ,9lun! man bringt »or, bap

e« nicht ber (Staube be« Äaifet« fei*. — $a« alfo ig alle«, »a« oon rechtgläubiger Seite

bem Sutherthum ju Seibe gethan wirb.

Sattifie ÜJonatJfchrift, 3ahrg. 6, Sb. XI, $ft 6. .33
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ba« Sutherthum gu hören befamen, fonnten nun leitet an bem Horjuge

ber «tfleten gu jtucifelu anfaugen. Die rechtgläubige ©tipiicbftit battt

guten ©tunb ft<^ gu bem fiuthtrthum milbe gu »erhalten , weil nämlich

niete {Rechtgläubige ihre nächPen SBerwanbten — {Batet, SKutttr, ©tfchwi'

Per n. f. w. — unter ben Sutijeranern haben unb atfo butch fcerabfepung

ihrer {Religion Sieblopgleit ober Unfriebe gwifchen 8lut«t>erwanbten gefät

werbtn fönnte. SBelcher 2ofin würbe un8 bofüt? ®on lutherifeher Seite

nahm man folche {Rücfpchten nicht unb man brachte et bahin, bah g- ©.

eine grau lutherifcher Sonfefpon, beren {Kann rechtgläubig ip, fagte; „mein

ftinb gebe ich nicht gut girmelung, eher fann mau mir ben ffopf abfchfo'

gen" — ober auch: „eher möge mein Äinb uugetauft Petben, aber »on

bem rechtgläubigen {ßtießer laffe ich «8 nicht taufen". (Uebtigeu« Hoffe

{Roboracntaben, bie biefeit {ßetfonen non ben {ßaporen eingeblafen pnb.

911« ben {Köttern nou ber {Regierung befohlen würbe, ihre Äiubet gum

rechtgläubigen {ßrieper ju tragen, thaten Pt e« unb behielten ihre Äßpfe).

6« mag noch bemerft werben, bap e« auch unsittlich wäre, aüju

freche Angriffe auf bie rechtgläubige Sehre ernpiich ober gac non bem fftch*

liehen {RebnetPuhl au« wiberlegen gu wollen; wie fodte man an teuerem

Orte g. S. einen folgen grenel gegen bie rechtgläubige SReligion, bap

fernanb Pe einen $unbeg(auben genannt habe, auch nur anffihren fönneu?

4>iepe ba« nicht wibet bie £ei(igfeit be« lempel« ©otte« »etpopen?

ßnblich aber ip noch in ©etracht gu giepen, bap nicht alle« Schlimme,

wa« bie {ßaporen in {ßrinatgefprächen mit ben ©auetn ober auch öffrut»

lieh in btt Äirche non ber {Rechtgläubigfeit gefugt haben, gut Äenntnip

unfern {ßrieper gelangen mochte unb bie {Biberlegung bähet unmöglich mar.

{Kan wirb un« nun oieUeicht fügen: warum flagen bie {ßrieper nicht

über eine fo freche ©etfiöbnung bet rechtgläubigen ftirche? — 3n nielerc

gäOen wäre auch eine gerichtliche ftlage nergeben«. Da fommen j. ©•

gum {ßaPor ein rechtgläubiger ©räutigam unb eine lutherifche Staut; bie

lefctere wegen ber ©rautlehre; ber {ßaPor führt bie ©raut in ein befon»

btre« ßimmtr unb fagt ihr , ber tufPfche ©laube fei nicht heftet al« ein

heibnifcher unb ihre rechtgläubig getauften Äinbet würben ber f>ö0e ange*

hören; bie ©raut ergäplt babon auf bem Heimwege bem ©räutigam unb

bieftr fagt e« bem rechtgläubigen {ßtiefter: ip nun angunehmen, bap bie

©taut gegen ben {ßaPor bor ©eriept au«fagen unb wa« et ihr h*'»li<h 8*1*8*'

«ugeigen werbe? — unb felbp wenn pe e« thüte unb wenn ber ißaft«
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ba« unlet Biet Äugen ©efagte ableugnet, fo roirb bie golge roa^rfe^einlie^»

nur eine Befitafung für falfibe Änflage fein.

Jiebmen wir ein anbere« Beifpiel! — (Sin ipafler fagt in feiner ißre*

bigt, ba§ im Älterthum Bälfcr, bie noip in ginfternifj wanbeiten, ju ©äfceu»

btlbern beteten unb fle Bereiten; aber flehe! auih unter tu<h giebt e« einen

fremben ©tauben, beffen Änhänget $ei(igenbilber mehren, wie jene alten

BMfet bie ©äfcenbilbet; benn auih bie fceiligenbilber ^aben ÜRäufer unb

reben niiht, Äugen unb feben nt$t, Obren unb hä«n ui<ht unb e« ifl

fein Obern in ihrem ffltunbe (ipf. 135, 16— 17). Sun madte bet reibt»

gläubige ^rieflet eine betreffenbe Änjeige: ber 5ßafiot wirb fagen, ba§ et

nur non Reiben gerebet b«be, wirb fogar feine ©rebigt fdiriftlid) eingeben

unb wirb an<b bei bet barauf etfolgenben geriibtliihen Unterfmbung —
mit man au« mehreren notorifiben Beifpielen biefer Ärt abnebmen fann —
boh bem au« fiutbtranern befiehenben ©eridjte freigefproiben werben.

^Demjenigen aber, Bon bem ber i]3 rieflet bie ®a<be erfahren hat, wirb e«

fdlleibt ergeben, unb man wirb auch Bedangen, bafj ber ^rieflet für feine

fulfcbe Denunciation geflraft werbe.— <S« ergiebt ficb alfo, bafj bie Ißriefier

fetten etwa« Änbert« tbun ffinnen al« ihren ©emeiubegliebern au«einanber»

fefjtn, wie bie Äugriffe ber Sutheraner blofje Betleumbungen flnb, bafj fle

aber im Uebrigen ben ®<bmerj übet eine folibe Äränfung ber rtibtgldu»

bigen Äirdje in ihrem fcetjen ;u Betfdiliefjen haben.

Äber bie Serfpottung unb ©ihmdhung ber redptgldubigen Äitthe ifl

nur bie eine (Seite ber @a<he; wir fommen jejjt ju ber anbern.

3» SiBlanb befl^en bie Bautrn fein eigene« 8anb, fonbern aOe«, auch

bie Käufer ber Bauern, gebären ben ©utäbeflfcern, unb biefe haben ba«

Seiht, bie ©efinbe (Käufer unb Sanb) ju »erpadjten, wem fle wollen.

SK«n fann fi<h nun fihon benfen, ba§ redjtglaubige ißdihter bei ihnen nidht

beliebt flnb; unb in ber Ih**» wenn ein folihet flih melbet, erhält er ge*

wJhuiid» bie Antwort: „wir brauihen feine Suffen", ober einfaity : „bein

©cflcht gefällt mir niiht". Unb auih bie fihon Borhanbenen ©eflnbewirthe

reihtgldubiger (Sonfeffion fudjt man aQmdhlig ju Berbrängen. (S« wäre

intereffant ju erfahren, wieBiel rechtgläubige Bauern bereit« ihre ißatbt»

fleUtn Berieten h>at>en , ober auih pon #au« unb #of Berjagt würben,

naihbem man fle juuor ju ©runbe gerietet hatte. 2hatfa<he ifl e« , bafj

bie 3ah( her redptgläubigen SBirthe jdhrlieh abuimmt, wdhrenb fle in golge

be« fficftfce« über bie gemifihten <5tjen bo<h waihfen muffte. Unter einigen

iDufeenb flirthfpielen, bie ich Itnne, flnb nur Drei
, in benen bie Änjahl

33*
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fccr regtgläubigen J£Birt£>< (in wenig gugenonttnen hat, währenb fit in aflnt

übrigen bebeutenb abgenommeu hat. 3« j»twn berfetben gab eß früher

je 26 regtgläubige SBirthe
;

jeßt finb ba»on übrig in bem einen 6, in bem

anbern nur 4. 3n brei anberen fiel bie 3«hl ber regtgläubigen SBirt^e

non 36 anf 12, non 11 auf 6, non 88 auf 57. 3n einem regt großen

Äivgfpiele giebt eß gegenwärtig nur ncg einen rechtgläubigen ©eßnheß«

wirtb, uub aug biefer hält ßg nur weil er ff3ägtet auf einem Ärongnie

iß; früher aber foßen bort gegen 30 ober 40 rechtgläubige SBirthe gewefen

fein *). 3« bemfelben fiirgfpiel würbe baß ©eßnbe eine« fehr crbeuttigen

SBirthe rechtgläubiger Sottfefßon, ber baju noch Ättgenoorßeher war, ohne

fein Sorwiffen nerfauft, fo baß er außgichen mußte, obgleich er fein f>auß

eben erß neu eingerichtet hatte. 3eßt iß er nigt mehr unter ben Sehen«

ben; fein Sgroiegerfohn aber, ein ebenfo tüchtiger SBirth, halt ftch faum

nog in feinem ©eßnbe, welgeß ihm nur heßhalb gegeben würbe, weil eß

in einem fo beteriorirtcn 3»ßanbe war, baß, troß ber ‘ßublitation in

brei Äitgen, lein lutherifger fßagtnehmer ßg fanb. &et gegenwärtige

regtgläubige 3nhaber hat baß ©cftnfcc fehr h«raufgebragt, unb ba e« gu

Äauf außgehoten wirb, fo hätte er cß gern felbß gefauß; aber ber ©utß*

hetr erwiberte ihm: „bu biß in aQrn Segnungen ein »ortteßliger SKenfg,

aber bu biß ein Muffe (b. h* Megtgläubiger) unb beßhaib werbe ig bit

baß ©eßnbe für feinen fßreiß »erlaufen; mage big bereit baßelbe halb

gu »erlaßen, benn ig werbe eß einem Bnbetn »erlaufen."

©ewiß haben aug mange regtgläubige SBirthe ben Serluß ihrer

©eßnbe bürg fglegtc SBirthfgaft unb geißungßunfähigfeit »erfgulbet
;
aber

bie SMehrgahl berfelben hatte nur wegen ihrer {Religion gtt leiben. Sa«
man einem ßutheraner nagßeht ober »ergiebt, baß iß bei bem iRegtgläu»

bigen ©runb gu ber ßrengßen ©ehanblung: wegen einer geringen ©gnfb

»erßeigert man fein £ab unb @ut unb rigtet t'hn unwieberbringlig gu

©runbe. Slber aug wenn er nigtß bem #ofe fgulbet — bloß um ber Siegt»

*) SBir Botläuftg (etn Dtedil an btt Rigtigfeit btt bier gewagten 3<glenan-

gobtn ju jtwifeln. 6ie treffen aber nur einjdnt Äitgfpiele. SBenn man bit ganje ©to-

oitij in Betragt jigt, fo ift es eine offkieü »etbütgte Sgatfage (f. Rig. 3tß- Rr. 145),

bap ba« öethältnip btt .rechtgläubigen* SBirthe )u btt fflefarnrntjahl btt ©toMfetung

biefer Confefffon taum ungünffiger iff als baS entfpregenbe auf rutherifg« ©eite. St

läpt ftg nigt behaupten, bap im ©anjtti bie 3<>bl bet regtgläubigen 9BirtF»e jäljtllg ab-

nehme, »oht abtt, bap eine aümählige Stnfammlung betfetben auf ttnjefnen ®ütetn tmb fn

tinjelnen Äitgfpielen, uetbunben mit einet SluSfgtibung aus anberen ffatifmbet SX Reb.
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gtäubigfeit wißen, wirb it>m feint Ißachtßefle leicht gefünbigt. fflefjin

nun feil et mit feinem Sief) mit) feinen übrigen £abfeligfeiten? @r muß

ftd? ein neues Geßnbe fudßen
;

aber bem non einem Gute oertriebeneit

Rechtgläubigen toirb eS fefjr fairer auf einem aubtrn eine (ßadjtßelle ju

finben. Gin fofchet erjäf>(tc mir einß, baß er, feines GeßnbcS beraubt,

fein ißferb ju ©cßanben geritten habe, um ein neues $n fu$en, unb voeil

et für fein Sieb unb feine £abfeligfeiten ftin Unterlommen gefunbtn, be*

beuteaben Schaben erlitten höbe. SBenn aber ein auSgefeßter rechtgläu»

biger SBirth auch eint neue !|Ba<btßeIIe auf einem anbem Gute flutet , fo

wirb fte ißm buch nur unter ben brücfenbften, oft ruinirenben Sebingungen

jugeßanben. Äürglict» nahm ein Rechtgläubiger eiu Geßnbe in !ßa^t; ba

er aber ber einige rechtgläubige SBirtb beS (gutes mar, fo wollten ihn bie

Bntberaner ßeinigen. Stuf folthen (Sutern, tro bie Rechtgläubigen in be*

beuttnberer Slnjahl fleh finben, iß ihre Sage noch jiemlidj erträglich; wo

aber ihrer nur wenige ßnb , ba b<*i,eu ß« allen ©eiten bie unglaub«-

ließen Serfolgungen ju erbulben.

ÜRanchmaf oerfucheu bie Rechtgläubigen auch ben Rechtsweg gegen

ihre geinbe
;
aber not einer lutbetifchen Sehörbe erhält eiu Rechtgläubiger

feiten Recht, jumal bem GutSbeßßer gegenüber. (Sinetn rechtgläubigen

SaßoratSbauern würbe fein (Seflubl genommen, obgleich « nichts bem

$ofe fchulbete unb biefelbe Ißacht galten wollte wie ber Butheraner, bet

baS Bon ihm erbaute £auS einnahm. 2>er ißaßor wollte ihn nicht behalten,

bloß weil et rechtgläubig war. £)er Sauer erhob eine gerichtliche Älage,

unb waS gefchah?— man tritb ihn mit Gewalt Bon $aus unb $of. ör

iß barnaß) an eine höh«* 3nßatij gegangen, aber f$werlich iß ju erwar»

ten, baß et bort Recht erhalten werbe, unb unterbeffen wirb er Bönig

ruinirt.

©amit bie Anzahl ber lutherifß)iu SBirt^e größer unb bie ber recht»

gläubigen fleiner werbe, jmingen bie Gutsoermaltungen bie leßteren, bie

oon ihnen befeffeneu Geßnbe auf ben Ramen irgenb eines (utherifchen

Serwanbten tu übertragen, ©o weiß ich J. S., baß ein Geßnbe nomi»

neü auf ben noch nicht oietjehnjähtigen, aber lutherifch gebliebenen ©ohp

beS wirtlichen, aber rechtgläubigen SBirthS übertragen würbe. 3$ (Beiß

ferner, baß ein btjaßtter lutfaerifcher SBirth auf einem Ärongut fein Geßnbe

einem rechtgläubigen Serwanbten überlaßen wollte, aber Gutsoerwaltuitg

unb Sejirfsbehßrbe es ihm nicht geßatteten; mau fagte ihm gerabejn, wo

ein lutßerifchtT SBirth fei, bort müße auch immer wieber ein Sutheraner
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ffiirth werben. 3<b ftnn« auch noch folgenbtn gad: ein rechtgläubiger

SBirtß hatte brci Söhne; ber älteße unb jüngße waren rechtgläubig, bet

mittlere lutbetifch; ber leßte würbe SBirtb.

25urch bie am 25. april 1845 5tdethö<hß beßätigte Ergänzung ja

ber Jnßruction be« SRigafchen Sifchof« würben bie SRecptgläubigen »on

allen Seiftungen unb Abgaben für bie (utßerifche Äirche befreit; baffelbe

ftefjt btutlich im baltifcpcn *)3ro»injialgefebbu(b § 587, 588, 590 ($u«g.

Bon 1862). 3ß eö bocp and) non felbft einltuchtenb, baß bie lutherifchen

Saßoren , bie bei ben dtechtgläubigen gar feine 9lmt«hanblungeu jn rer«

rieten haben, auch feine ditmuneration non ihnen beanipruchen fönnrn.

2tber id) fenne fein Äirchfpitl, wo bie angeführten (Befere ftrict beobachtet

würben; fajt überall beiaßet man bie dlechtgläubigen nach wie not jum

Scßtn ber lutherifchen Äirche. 3uwt^tn biefc mibergefeßfichen

Seißungen gerabeju in bie Ißacbtcontracte aufgenommen, ohne ba| bie

Äirchfpiel«geriebte benfelben ihre Scßdtigung nerweigerten
;

in ben weiften

gäden aber werben ße ohne Eintragung in bie Eontracte aufrecht erhalten

;

manchmal auch werben ße in ben Eontracten al« „befonbere Seißungen

jum Seßen be« fcofeö" bezeichnet, wdhrenb ße in ber 2hat ber lutherifchen

Äirche unb bem Spaßer zugut fommen. SKanche ®ut«beßßer beiaffen ben

rechtgläubigen SBirtheu ihre ®eßnbe nur unter bet Sebingung , baß ße

alle ben Sutheranern obliegenben Seißungen für bie lutherifche Äircfce,

lutherifche Schule uub ben fßaßor ebenfall« auf ßch nehmen; anbere

®ut«beßßer aber laßen ße ohne alle Abmachung für bie ihnen frembe ftirche

arbeiten ober jaulen, btfonber« fo oft ein bebeutenbere« Sanunternehmen

aubjuführen iß. SBenn ber rechtgldubige fßrießer baoon erführt, fo pßegeu

bie rechtgläubigen Säuern ihn ju bitten, baß er barüber feine Stfchmerbe

erheben möge; fonß mürben ßt ihre ©eßnbe verlieren. 3mar iß e« hie

unb ba auch Zut Sefthmcrbefübrung gefommen, aber bie Sache hat immer

bamit geenbet, baß bie rechtgläubigen Säuern au« eigenem Antriebe unb

freiem SBiden gearbeitet haben foüten, ober baß bie rechtgläubigen SBirtße

fa boch lutherifche Änechte hätten, ober baß ber $of bitfe Seute jur Äir*

jhenarbeit gefepieft unb ihnen biefelbe al« f>of«gehorch angerechnet habe;

ba« fcauptargument aber iß, baß in Siolanb ade bäuerlichen fßräßanbeu

an bem ®runb unb Soben haften, fo baß, wer auch immer ein ®runb«

ßücf pachte, ade bamit oerfnüpften Stiftungen ju crfüdeu habe*)* SBorau«

*) $ae »at aOetbingg big »er »tnigen 3al)ten bag auf feiner ©eite bucrf)btod)fnt

Sßtmcip b*g lit»länbifd)«n ©leuerroefeng, unb j»ar nicht bloß für bie Säuern unb $äd)(tr.
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herBorgeht , bap Offene hier ju Lanbe nicht befolgt ju »erben brauchen.

Auf ben Ärongütern ip in biefem 3ahre bie OberBer»aIfung bet Cornai»

neu feibft eingcfdf?ritten, fo bap bort bie rechtgläubigen Säuern oon allen

ungefeptichen Seiftnngen jum Sepen ber lutherifchen Äirchen, ©(hüten unb

tßaftoren »irtlich frei fein feilen. ^ntoeffen ifi »enigPcn« über bie 9lf>ga-

ben in ©etb ober betreibe faum etwa« ®e»iffe« in Erfahrung ;u bringen,

ba ade bäuerlichen ©elbabgaben gewöhnlich ju ber Äcpfpeuer hinjuge»

fragen unb auch bie SluPagen in ©etreibe ju ben Berfchiebenfien 3»ecfen

(für bie ©emeinberichter, ben ®emcinbef<hreiber unb bie Sitmen) nur fum»

matifch erhoben werben. Ca« Stöbere barüber ip hö<bften$ ber ©ut«»

Berwattung unb bem ©cmeinbefcbreif'cr befannt, »eiche« ledere Stmt nicht

feiten Bon bem lutherifchen ©chulmeijler unb ffüper Berfehen »irb. ffienn

über bie ungefepliche Sepeucrung ber (Rechtgläubigen jitm Sepen ber tuthe«

rifpien Äirche unb ©eiptichfeit bei ber ©ouBernementS * (Regierung geflagt

»irb, fo antwortet bie leitete, bap bergleichen atlerbing« ungefeptich fei,

man h«be aber barüber beim Äir<hfpiet«gericht ju (tagen, b. h- bei berje»

nigen Sehörbe, »eiche felbp jene ungefeplichen Gontracte bepätigt hat unb

Bon welcher fogar in Sri»otbriefen an bie ©utebepper — »ie ein ©ute»

bepper felbp mir erjählt ha* — biefen ber (Rath gegeben »irb, bie recht»

gläubigen Säuern non biefer ober jener Arbeit jum SePen bet tntperifcheir

ftirche nicht auöjunepmen. Cie ®ut«bepper übertaffen bie (Reparation

fotcher Arbeiten bem ©emeinbegericht , unb bie ©emeinberichter, meipen«'

Lutheraner, Berfügen unterf<hieb«to« übet bie ttrbeitefraft be« ganjen ©e»

biete«, fo bap bie (Rechtgläubigen ebenfowot at« bie Lutheraner gut Strbeit

bePeOt »erben. ß« (am
5
. S. Bor, bap auf jwei ©ütern bie rechtgläu*

bigen Säuern für bie lutherifche Schute ju arbeiten genötigt würben
;
ber

Ort«geipti<he bef<h»ert ftch barüber fcpriftlich bei bem ©emeinbegericht be«

fonbern auch bie £öfe unb CSigentfjümet Unangefochten ift auch blefrt ^itintip, gegen-

über bet hier ju Sanbe herrfchenben lutherifchen Äircbe, noch für bie fflutsbepber: ein »recht-

gläubiger,* fatholifcher unb überhaupt nicht-Iutherffchet ®ut«bfp(jer tp°für feine #of«wirth-

fchap ber lutherifchen Jtirche pro rata t>t»pichtet, wie er auch anbrerfeit«
, unangefepen

feiner eigenen Religion, -bie feinem ®ute anpängenben fachlichen Rechte auöübt
, j, B.

lutherifcher Jtirchenpatron fein unb aW foldjer ben Sopor ernennen fann. gür bie Baiftrn

ip bat jefct freilich gcfe^tich anberä; aber bitft« neue ®efefc wirb auch befolgt, (wenigPen«

»eit btffrr al« fooiele alte unb neue ©efefce in anberen rufpfchen ®oueemement6), aufer

»0 etwa bie »rechtgläubigen* Bauern felbp— bergleichen gäOe Pnb notorifdjer Steife bot-

gefommen— bie ihnen gewährte Scrgünpigung ablthnten unb j. B. non bet Behelligung

an lutherifchen jürepenbauten pch burchau« nicht abweifen liefen. ®. Reb.
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einen biefer ©üter; aber bei ©utsfafaef fommt barnach boeß noch ju einem

bei rechtgläubigen SBirthe, ihn jutn britten SRale jur Arbeit für bie luthe»

rifchc Schule citiienb, iubem ei if>m anjeigt, baß »on bem rechtgläubigen

©rießer ein Schreiben bei bem ffiemeiubegericht eingelauten fei> taut bejfen

alle ©auern bie betieffenbe Rrbeit ju leiden gälten. 3»ei ©ut«»en»al>

tungeu nötf)igteu butch 2DrobungX i(ü« rechtgläubigen Sßirtße bei bei

Anfuhr coti ©aumateiialien füt eine lutbeii(d?e Äittfcc ßch gu beteilige«.

2luf einem ©ute »errocigerten bie rechtgläubigen ©aueeu entfliehen ben

©etieibebeitiag füi ben Iutherifcben ©aßor; abci ba« ©emeinbegeriebt,

infimiit non feinem Schreibet (in biefem gaöc bem lutherifchen ©<hu1»

meißer) fanb bie 9lu«funft, biefe ©etieibeabgabe , beßehenb in Koggen,

ffierße unb #afer, füt bie ©emeiube«9lrmtn ,u ergeben — auch £afet fit

bie 9ltmen!

SBii fabelt bereit« erwähnt, baß bie meißen ffieritht«perfoneii in %i»«

lanb Sutfteranei futb; nur in ben Unterbehörben giebt e« auch Rechtgläu*

bige, bie aber ihre ©tauben«genoffen nicht nach ©ebühr jn [djüßen net*

mögen, ©ewöbnlich fielen auch fte unter bem ©inßuß bei gutherauer.

SDahcr gedieht ben Rechtgläubigen cot ©erict)t »iel Unrecht, befonbet« in

allen gätleii, wo ba« 3ntereffe bet luthetifchett Äirche in« Spiel fommt.

£>em Rechtgläubigen wirb nicht geßattet, an folchen geiertagen feiner Kirche,

bie nicht jugleich lutherifch ftnb, frei; bei #ofe«« ober ©eßnbearbeit ja

- entjiehen; ben geiettag nach bem ©ebote ©otte« oh“« SUbeit »erbringen

ju »rollen, würbe in Meiern Balle für SJiterfeßlichfeit angefeheu unb beßraft

rptiben. ©in Rechtgläubiger gegen einen Sutherauer wirb »or ©eriefjt

feilen Recht befommeu
;
wenn aber bei Recht«haubel irgenbmie ben ©egen«

faß bei beibeu Kirchen betrifft, j. ©. menn bei Rechtgläubige über eine

©erfpottung feiner Äirche flagt, fo iß juoerßchtlich anjunehnten, baß «r

feine ©enugtßuung erlangen »erbe. Unlängß »erflagte ein Reehtgläubiger

einen Sutheraner, baß biefer bie Rechtgläubigen Söcfe genannt habe, »eiche

mit ihrem ©lute, bie lutherifchen Schafe befubelten , unb baß er gebreht

habe, ba« SBcib bc« Klüger« an ben paaren au« ber ©abßube htnauöja»

»erfen. 3n bem barüber angenommenen iprotofott »urbt »erfchrieben,

bet rechtgläubige ©auer habe ben lutbetifchcu »erflagt, »eil leßterer ißm
»erwehrt hat«» jufammen mit feinem 2Beibe unb anbern grauenjimmern

in bie ©abßube ju gehen; bie Schmähung ber Rechtgläubigfeit aber würbe
gar nicht erwähnt. 9luf ©runb »on § 1102 ber liolänbifchen ©autrge*

feße, wotuach ba« gemeinjame Saben ber Riänner unb ßßeiber »erboten
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wirb, würbe ber Kläger gu einer Strafe non 15 IRntbenhieben oerurtheilt,

obgleich in bem angeführten ©efejje feine Äörperfhafe auf biefeb ©ergeben

gefegt iß unb obgleich ber Kläger ßd> beffelben gar nicht fcfjulbig gemacht

hatte, ba bie üßeiber erß in bie Sabßube famen, alb bie URänner, bar»

unter auch ber Äläget, fchon mit ihrem ©abe fertig waren unb ba erftere

auch fofert wieber burch ben nach ihnen tommenben ©eflagten hinauSge»

trieben würben. Der rechtgläubige Kläger war mit bem Urteil nicht gu*

[rieben, verlangte €opie beb ©rotcfod« gum ©ebufe ber »pedation unb

entgog ftcf? ber 3“<htigung; bafür würben ibm noch fünf fciebe gugelegt;

unb gwar würbe bie Strafe »odgogen am Wittmoch ber Oßetwoche. ©it«

tetlich weinenb fom er barauf gu bem ©ließet gelaufen, »bet wab fann

ber ©rießet in folcheu g allen tbun? Weißen« wirb er ben Schmerg über

biefe ©erfolgungen ber IRechtgläubigfeit mitten in einem rechtgläubigen

IReishe in ßch petfehließen müffen unb feinem ©farrftnbe nur fagen fönnen:

„leibe, ©ruber, um fibcißi willen, auch ber #err hat gelitten", ßwar fann

ber ©rießer auch feinem lircbfitben ©crßanbe berichten; aber bie bctreffenbe

gerichtliche Unterfuchung wirb jebenfad« in bie pänbe lutherifcher [Richter

fommen. Sogar in ©laubenbfachen wirb bie gerichtliche Unterfuchung

hier gu Lanbe oft ohne fringugiehung von Delegirten bet ©eißlichfeit

geführt.

3tbe ßch barbietenbe ©elegenheit wirb pon ben Lutheranern bagu

benujjt, bie rechtgläubigen gu oerfpotten ober gu chicauiren, befonber« in

aden gäden wo ba« 3ntereffe ber rechtgläubigen Kirche mit bem be«

Luthertum« in ttonßict fommt. So wirb bei einer fRefruttrung jebet

Lutheraner baoon ausgenommen, bei bem ß<h nur ein irgenb erheblicher

©orwanb ßnben lägt, währeub man bem [Rechtgläubigen gegenüber (eine

SRilbe (ennt, ja manchmal auch ba« ©efefc gu feinem IRachthtil »erlegst.

Die lutherifchen Küßet (©locfeuläuter ober Kitdjenbiener) werben gewöhn*

lieh »on bet SRelrutenpßichtigfeit ejimirt; al« aber ein rechtgläubiger ©rie*

ßer einmal, mit ©euebmiguug feiner firchlichtu Dbrigfeit, einen Diener

für feine Kirche unb feinen Kirchhof angenommen unb barüber auch an

ba« ©emeinbe» fowie an ba« Äirtbfpiel»geti<ht gefchtie6en hatte, würbe

ba« betreffenbe Subjett boch ber SRefrutirung unterworfen, unb man gog

für ihn bei ber Lofung bie erße [Rümmer. 3n einem KUchfpiele waren

ein 3a bt »or ber fHtfrutiruug gwei ©aueru in bem »mte al« Dorffchuf*

lehret burd; ben ßrrgbifchof beßätigt worben; ber ©orfchrift be« (Sonßßo*

rium« gemäß benachrichtigte bet rechtgläubige ©ropß baoon auch &i* refp.
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®ut#»eil»aftungen
;

ba« ©efeg ep'mirt begleichen fßerfontn entfliehen

von bet Refrutenpflichtigfeit; aber ungeachtet bet gürfprache be« Drt#*

geglichen, bet bie gebrucften Sorfehriften für bie rechtgläubigen <S(hu(en

in 8i»lanb »ormie«, eermeigerte bet äbirchfpiel#richt« bie gjemtien au«

biefem ©runfce. Die beibeit Schullehrer mürben nur borunt nicht ©ei«

baten, weil bet eine non ihnen jmei ftinbet batte unb bet anbett bei bet

?ofung glficflicher SSBeife eine bet festen Hummern jog.

Bit! haben bte Rechtgläubigen bei ber Schließung gemietet gf>en

ju leiben, unb um ihrer mitten auch biejenigen Sutheraner, melche mit

ihnen gljen eingeben. gin Rechtgläubig« hatte ftch mit einet Suthetanetiu,

bie bti ihrer »erhtiratheten ©chmefl« lebte, »erlobt; bie üJiutter bet ©taut

unb bie Staut fefbfl mottten bitfe $eirath, abet ihre Bermanbten, befcu«

ber# bet ©chmager ber Staut traten bagegen. „Ruf feinen gafl, fagtc

bet ©«btoaget, fott meine ©ch»äg«in einen Ruffen (Rechtgläubigen) b‘>'

tathen", unb al# bet Sräutigam feine Staut ju befugen fatu, mie# Jener

ihn fort, inbem et ihm jutief, baß bie $eirath nicht fein (önne unb bie

Staut felbfl ihn nicht motte. ©ie Staut aber öffnete ba« genflet unb

tief, baß fie ihn atterbing« h*«athen motte. ©et Drtflgeiflliche f<h«eb

batauf an ba# ©emeinbegericht , baß e# bet 2Bitttür biefe« Bermanbten

bet Staut ginhalt tfiut, ba betfelbe fein Re<ht habe, ißt bie ghe mit

einem Rechtgläubigen $u «erbieten
;
abet al# Rntmott fam bie Blittheilung

, be# ißaftor#, bie Braut habe bem Stäutigam abgefagt. Ueberhaupt flnb

e# bie Safloren, bie fleh ben gemixten ghen befonbet# eifrig roiberfeße».

SRancße Saß»«« »erpflichten, mie man fagt, ihre fe<h«gehn» bi# achtjebn«

jährigen gonfitmanben burcß einen gib*), mebet ihren ©lauben ju »et«

laffcn (b. h. rechtgläubig ju metben), noch mit Rnberflgläubigen (Recht«

gläubigen) eine gpt einjugeßen. ©ah« iß e« ju etfläten, menn meßbe«

junge 9eute eine# Äircßfpiel« au# bem ©tunbe jum Sutherthum übegu«

treten münfchten, meil biejenigen lutberifcpen SRäbchen, bie ihnen gefiele«,

fie nicht h«ratb<n mottten. SSenige Safloren (affen SKf0»* 1* luthetifche«

©laubenfl, roelche fleh mit Rechtgläubigen »erheiraten motten, fofort bei

fleh »or; gemöhnlieh laffen fle fagen, baß fle gerabe feine 3eit hätten, man

möge ein anbei SRal miebtrfommen
;

ober fle fagen aut: „geh’, überlege

nochmal# ma« bu tpun miflfl"
;

unb fall# fleh nut ba# getingfle rechtlich«

hinbernifj gegen bie gpe barbietet, fo »etmeigern fle ba# Rufgebot in ihr«

“) ©ei biefer ?lngäbe muffen mir beim fcotf) anne^mett, bap ber gute (Staube brt

Oerf. an ba«, ma« er fagt, ein Cnbe Ijabe. ® Web.
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Äirdje. <S« ifi auch »crgcfommen , bog «in *ßoflor bem reßßgläubigen

Ißrießer auf feine Ängtig« über eine beabßdßigte fNißhehe antwortet«: „nach

unferen Öefeßen, bi« unfer aflergndbigßer Äaifer un« gegeben (tat, barf btt*

fe« $aar ß<$ nicht ^etrat^en ; ben ffirunb, warum e« if>m nicht geßattet

iß, fann ich 3bn«n biefe« SKal nicht angeben; wenn meine Corgefeßten

mich batum fragen fcQten, fo »erbe ich ihnen antworten". Ser ^rieftet

fepreibt barauf an ben bem haftet »orgefeßten $ topft unb bittet ißn erge»

benß von bem erßeren gu erfragen, warum bie betreffenden fßerfonen feine

®be mit einanber eiugeben fönnten, unb ihn, ben <Prießer, ba»on in Äeunt*

ni§ ju feßen. Set Cßropfb antwortet: „wenn ein fßrebiger, bet ja einen

tlml0«ib geleißet bat, unter Stummer unb itirchenßegel fcfjreibt, fo muß

mau ibm glauben unb bamit jufrieben fein; wie man aber au« 3b(fm

Schreiben erßebt, glauben Sie, bafj ein lutberifeber tfJrebiger bie Intheri«

f<b«n Äircpengefeße nicht feunt unb ©ie biefelben beffet fennen".

<S« iß »orgefommen , bafj felbß Sntheraner fowobt beim fßropß at«

au<b in Dtiga Aber ihre Sßaßoren geflagt haben, »eil biefe ihnen bie ©tblie«

fjung einer gemiftbten Cb« »erwehrten; aber »i«»iel 3«it, 3D?üb« unb Äcßen

haben ße babei gehabt! Unb e« wäre intereffant $u erfahren, ju welchem

©rfolge bergleithen fllagen geführt haben mögen.

3wei benachbarte ©utöbeßßer erfanben folgenbe« 3Jfanoeu»re gegen

bie Stccbtgläubigen. ©ie »erboten ihren SBirtpen rechtgläubige ffnechte

unb ÜJlägbe au« anbern ©emeiuben ju nehmen; wenn aber einen »on

ihnen bie änfjerße Stoib zwange, einen rechtgläubigen 'Arbeiter au« einem

fremben ©ebiet ju nehmen, fo foHe er, bei 10 3tub. fßött, »erpßichtet fein

borauf ju achten, baß ba« in feinem Sienß ßehenbe rechtgläubige 3nbt»

eibuum ß«h nicht mit einem lutherifcheu »erheirathe. 911« Saution mußte

bet JEBirth fofort 10 Dtnb. bei bet @utfl»crwaltung beponiten. Srei ÜBirtße

haben gegen biefe ßinrieptung proteßirt unb barüber geflagt; e« iß noch

unbefannt, »ie ba« ®eri<ht entfeheiben wirb. — Sticht wahr? ba« iß eine

unglaubliche ©efchichte. 3$ felbß würbe ße nicht glauben, wenn ich nicht

in ftolanb gelebt unb ben gatl genau gefaunt hätte.

Außer bet Verfpottung, welcher bie Stecptgläubigfeii in 8i»lanb au«»

gefeßt iß, unb außer ber Verfolgung, welche hier bie rethtgläubigen Vauern

ju leiben haben
,

giebt e« für bie leßtercn noch einen dritten ©ruub bie

Htücffeht jum Suthertbnm ju »ünfehen: — ba« iß ber traurige 3ußanb

ber rechtgläubigen Äirchen unb ©chulen in ber Stigafcpen ©parchie.
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8« war befonber« in ben 3abren 1845 unb 1846, bafj bie Stecht#

gläubigfeit in ?rolanb ß<h aufbreitete; aber in ben feitbem Betreffenen 18

3abten ip fauni bet oierte 2heil bet erfotberlich geworbenen Kirchen auf

bem flachen Lanbc aufgebaut worben. Die lut^erifdjen Kirchen bagegen

ßnb aOe in gutem Stanbe, unb wo eine neue gebaut werben muff, ba

legen bie Lutheraner fofort f>anb an’« SBerf. Den eriPirenben rechtgläu*

bigen Kirchen fehlt e« and) an Kitteln $u ihrer Erhaltung; non ben jut

jährlichst IRemonte ber Kirchen* unb ^riefterwohnungen aufgeworfenen

85 9tub. bleibt febr wenig für biefen ihren eigentliehen 3we<f übrig; in

drmangelung anberet dinfünfte gehen biefelben meip für SBeihtaueh,

Sein, geweihte« Stob unb Lichtet anf. 3mmeTh>in aber iß e« ein gtofje«

©lüd für ein rechtgläubige« Kitcjbfpiel, wenn e« eine wirtliche Kirche hat,

fei e« auch nur eine eon #olg gebaute unb für bie ©röfje be« Äirebfpiel«

viel ju Keine; fonft wirb bie Kirche ptooifotifch in einem halboerjaDenen

Kilitairquartierhaufe, einer Scheune ober einem anbern, meijl fehl engen

4?of«gebänbe unterbracht. Sin gewiffe« rechtgläubige« Sethau« befinbet

fich fogar in einer Sranntweinöbrenuerei. 3um Sau wirllicher Kirchen

fehlen bie Kittel, unb beffere SHäumlichfeiteu futb im Umfange be« Kirth*

fpiel« nicht aufpnbig ju machen. Di e ©loden biefer prooiforifcheu Kirchen

hängen an fchwachen Duerbalfcn über büunen ipfofteu. Manche Kirchen

Pnb fogar erft füqlich mit ©loden oerfehtu worben. Diefe armen Kirchen

finb gewöhnlich auch fehr arm an ben gottefbienpiichen ©erätheit*).

SBegen eine« folchtn 3“Panbf« ber Kirchen haben bie rechtgläubigen

Säuern nicht feiten fcharfe fcohnreben aufjuhalten. „2BarP bu heute in

ber Sranntweinffüche?" — fo fragt mancher Lutheranet am Sonntag ben

9tc<h (gläubigen. Sitter unb faji im Sone be« Sorwurf« jagten mir bie

Säuern eine« au« mehr al« 2500 Seelen bepepenben Kirchfpiel«, bafj fle in

ihrem Setjimmer erpiden unb bie SBeiber in Dhnmacht faßen: fchon feit

mehr al« 15 3ahr*n hätten Pe auf bie ihnen »erfprocheue Kirche gewar»

tet unb Pe noch immer nicht befommen. (©ott fei Donf, im oorigen 3ah«
würbe biefe Kirche $ur grcfjen greube bet ©emeinbe eingeweiht). d« tann

alfo nicht SBunber nehmen, wenn bie Schwachen unter ben §ur SRechtgläu«

bigfeit Uebergetretenen LuP befommen, unfeten ärmlichen Kirchen, in wel»

chen Pe nicht einmal ipinfc Pnben, ganj ben Dtüden ju fehren.

Die Lutheraner wenben alle Kittel an, bie SPepxgläubigen an ber

') 3rf) überfptingt eine holte ©eite enthattenb bie genauere ediilberung be« SRongeC«

an Gtuciftren, 3fcnoflafen, Zeitigen ®efö|en unb ffiewanbem u. f. ». ®er ttebeef.
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örrüptung ipret Äicdxn ju pinbern. Oft verweigern fie btt ^ergabt

von ßocalen für bie proviforifcpen fttrepen unb ‘ßcitfietrco&nungfit ober

fünbigen auep triebet bie bereit« baju eingerüumten. Sin ©ut«befiger

vertrieb furjweg bie Srwftrtfcpaft be« Orte« mit ihrer ftirepe au« bem

bi«ber benugten 8ocal, unb jefct (ebt biefe fßrießerföaft in einem fremben

ftirepfpiel, von bem gröjjten Xpeile ihrer ©emeinbe 30 SBtrfi »eit ent»

fernt, Oie betreffenbe ©emeinbe pat feit mehr a(« jwei fahren feine

eigene ftirepe unb feinen geijlliepen Ritten, gut bie 3nßanbpaltung ber»

jenigen ÜXilitairquartierpäufer, treidle al« rechtgläubige ftirepen bienen,

ttjun bie #ßfe niept nur nicht«, fonbern manchmal verbieten fit fogat ben

rechtgläubigen Säuern Stroh für bie auabeffetung be« 2)aept« herjugeben.

aber »eiche Sepwierigftiten verurfaept erfi bie Crlangung eine« Stage«

jum Sau einer »irfli^ien ftirepe unb jur ßinrieptung eine« ftireppof«!

3n einem gewiffen ftirepfpiel, wo fein 2ocal für eiue prooiforifepe ftirepe

aufjutreiben war, giepert fiep bie Serpanblungtn über bie Befcpaffung

eine« Stogr« für ben ftirepenbau fepott 10 3«pre lang bin unb finb noep

immer niept gefepioffen. Slacpbem man bie Unterpanbfung mit einem @ut«»

befiger wegen eint« im SRtttclpuuft ber ©emeinbe liegenben ©runbfiücfe«

abgebrochen patte, weil bie Abtretung beffeiben entfepieben verweigert würbe,

entfcplofj man fiep ben ftirepenbau auf einem ber ©tabt Diiga gehörigen

©ute oorjunepmen , inbem gugleiep bie ©rennen einiger ftircpfpitle eine

entfpreepenbe Beränberung erleiben foDten. SBoju boep aOe« einige livlüu»

bifepe ©utsbefiger ben reeptgläubigen ßpanpialvorßanb nötpjgen fönnen!

9iuf bem Stabtgute nun, baepten bie Mecptgläubigen, werbe bie abtretuug

eine« ©runbfiücf« für ftirepe unb ftireppof feine ©<p»ierigfeiten paben.

aber »eit gefehlt! Bereit« jum vierten ÜRale pat fiep bie betreffenbe

ttommifflon an Ort unb Stelle verfammelt, unb jebe«mal pat ber BevoQ«

mäeptigte be« Dtigafepen IRatp« gegen bie abtretung ber gewüufcpten Siäge

protefKrt. Den <ß(ag für bie ftirepe, fagte jener Bevollmächtigte, fönne

man begpalb ni$t abtreten, weil bie £>ofe«felber aOe vernteffen feien unb

nach au«fcpeibnng jene« 1200 Ouabrat.®afepen gro&en Sfage« eine neue

Sermeffung notpwenbig würbe, welepe mit bebeutenben Uufojien verbunben

wüte; ba« ©runbfiüef für ben ftireppof aber fönne man niept pergeben,

weil er al« ©rantgrube für bie SBegereparaturen unb ein tpeil beffeiben

auep al« SBeibeplag für ba« #ofe«viep bient. Unb boep ifp ba, wie man

mit fepreibt, gar fein ©rant, fonbern nur ®anb *).

*) 3u biefet auf ba« ffiut fflilfenpof im Semfatfipen fttrdjfpiet pd) bc^htubtn
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©in ®ut«bcfijser forberte für ein« Deffätine unbenutzbaren unb eine

halbe Deffätine urbaren ganbe« 1000 9?ub., »äbrenb bit Zaj;ation«com*

miffion ba« ®runbflü<f auf 470 9tub. gefcbäjjt b«tte; auf bie befonbere

Sitte be« geiflü^en Delegirten aber, bief« fteinen ‘fäarceüen beeb für ben

»cu bet ttommifflen angefefcten hoben Äaufptei« abjutreten, antwortete bei

©uMbefljzer: „91ur bann »erbe icb fle abtreten, wenn ber Äaifet Zruppen

b«tf<bicft unb fle mir mit ©«»alt abnebmen läjjt." — Die ©iDilobrigfett

trat in« ‘Wittel unb bemie« »ot ungefäbt fleben 3abten bem ^priefler einet

ißlaj} für Äir<be unb Äircbbof, nadb welkem Unteren ein bringenbe« Pf
bfirfnifj ba war. Der ißriefier fing alfe an ben Äircbbof einjurid)ten,

unb er war febon auf eine bebeutenbe ©treefe mit ©raben unb SBaü um»

geben, a(« bet ©utbbeftyer bie Arbeit flfbiren unb fogar ba« febon @e»

ma^te »iebet jerfidren lief. Da« »er 16 3ab«n errichtete Äinbfpief f>at

noch immer feine Segräbnifjfiätte für feine Jobten unb tft gendtbigt, fle

auf bem rechtgläubigen Äircbbof eine« anberu Äircbfpiet« ju beerbigen.

Die ganje SJerbanbtung über bie Abtretung eine« ipia^e« für Äitcbe unb

Äir^bof fcbleppt fleh ^ier feben 12 3<*b« lang bin.

©in anbetet ®ut«beflfjer eraiberte auf bie Sitte be« Drbnung«ri<bter#,

ein ©ruubfiücf für ben rechtgläubigen Äircbbof gegen Sejablung abjutre«

ten: „auch für eine ÜRiHion tbue icb bfld nicht.

*

®d« biefe ©ebwierigfeiten, bie »on lutbetifcber ©eite bet $erfltdung

guter reibtgldubigen Äircben entgegengefledt »erben, »irfen ungünftig anf

bie We^tgldubigen jutücf, unb um fie neeb ntebr ju fränfen, fagen ihnen

bie Sntberaner gern, bafj man für fie niemal« Äircben bauen »erbe.

tung ftnb mit im ©tanbe folgenbc au« ben Steten gefdjöpfte Berichtigungen ju geben:

1) Stiebt Biet, fonbem nut jroei betteffenbe Commiffton«Pbungen (am 14 SWai 1864 unb
26. Stprit 1865) bat bie ©tabt 8tiga ju befd)i(fen gehabt 2) Stiebt weil eine neue ,Oer-

meffung,* fonbem »eil eine neue Dotation bet gelber notbmenbig würbe, tft gegen bie

öintäumung eine« Steile bet $ofe«ftIbet jum Äicetjenbau proteftiit wotben. 8) S)a« »on bet

red)tgläubigen ffleifHie^feit begehrte Äicef)f)oftecrain enthält aUbetbing« ®rant unb nid)t, »ie

man bem Oerf. ,fcf)reibt,* ©anb; e« ift fogat innerhalb eine« »eiten Umfteife«, unb nicht

Mofi für bie SBilfenijoffd)e ®emeinbe, bet einjige gunbort jene« für bie SBegereparatut

notf)»enbigen Material«. 4) ®egen bie Oerminberung bet $ofe«felber bat junäefcfi b«
SIrtenbator biefe« ©tabtgute«, gegen bie Qntjieffung ber ©cantgrube junäcbP bie Bauern-
gemeinbe proteftirt , unb bet Beoollmäcfitlgte be« fRigafcben Statt)e« bat p<b liefen Brote-

ften etfl in jweiter 8inie angefd)lojfen. — Ss »etbient noch aufgeflätt ju »erben, »atwn
bie teibtgläubige ©eifHicf)feit in einem Sanbe, »o e« fo »iele unbebaute ©treefen giebt,

gern ffitdjenbauplä&e inmitten bet .£>ofeäfclber wählt. Sollte ber fflrunb nirbt m bem
bei bet Btiefterwoljnung einjutidjtenben ©arten ju furbtn fein? 2). Äeb.
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Glicht geringere ©cßwierigfeiteu hat eS oft mit bet Unterbringung bet

Schule. 9Bo ba« al« ißtießetwohnung bienenbe Socal eng iß, ba iß ba«

bet Schule noch enger, ß« fommt Bor, baß ein Bimmer alt) SBeßnung

g»eier ©eißlicßen unb gugleicß alb Schule gu bienen hat; gang gewöhnlich

aber iß e« bei ben proviforifchen Äirdjen , für bie ©eißlicßen unb bie

©cßule ein Socal von nur g»ei 3immeru gu haben. 3n eine 6<ßule mit

folgern Socal (ann natürlich (eine große Hngaßl von Schülern aufgenom»

men »erben, unb baßer iß man in größern Äirehfpietcn leicht gelungen

einen Jßeil ber Setneuaoflenben jutücfguweifen. 3» einigen Äirchtnßäu»

fern man e« mit einem anbern Uebelßanbe gu tßun — mit einet für

bie ScßuHinbtr unerträglichen Äälte; unb »enige ©nt«beßßer geben $>olg

füt bie rechtgläubige ©(pule.

Die Socale ber #ülf«fchulen ßnb noch uugenügenber. ©eroöhnlich

ßnben ße ßcß in bemfelben #aufe, in welchem ber 2Birth beS ©eßnbe«

(ebt, unb nur feiten iß ihnen ein befonbere« 3tolmtr biefe« Kaufes einge«

räumt. 3n bem noch fv Weißten Socale ber $ülf«f<hule hat nun auch

ber ffkießer gu fungiren, fo oft er in ein ©eßnbe (ommt, um bie gu fcaufe

ternenben Äinber gu übcrßören, ©terbenben ba« Sbenbmaßl gu geben ober

anbere 9mt«ßanb(ungen gu verrichten. manchmal aber ßnb nicht einmal

fokhe Socale gu erlangen, »eil bie ©utöbeßßer e« verbieten. 9uf einem

©ute »ar bie ßröffnung einer £ülf«f<hule briugenb erforberlich; ber ffJrte*

ßer fanb ein nach möglicßteit geeignete« Socal bafur im $aufe eine« ©e«

ßnbewirtß«, »eichet baßelbe für eine jährlich ÜRiethe von 15 9iub. ßer*

geben »oßte, faß« ber ©ut«herr nicht bagegen »äre; leßterer aber ver<

»eigerte feine (Sinwifligung unter bem S3or»anbe, baß bie Ueberfüduug

eine« $aufe« mit 8e»oßr.ern Äranlßeiten ergeugen föune. Sr fagte gu

bem fßrießer: „nie 3ß r » Satjufcßfa, für bie ©eelen öurer fßfarrfinber gu

forgen habt, fo »ir für bie Seiber, alfo für bie ©efunbßeit unferer Seute."

Sergeblich eraiberte ber ffStießer, baß biefe Äengßlicßleit »enigßeu« ver«

früßt fei, baß man (eine übermäßige ftngaßl von ©cßülern aufneßmen unb

bie ©cßule fcßließen »erbe, fobalb ßcß eine Äranlßeit geige: e« blieb ba«

bei, ber ©ut«beß$er geßattete nicht bie rechtgläubige Schule gu eröffnen,

unb man mußte hier bei bem bloßen $au«unterri<ht verbleiben. Diefer $au«<

unterricht aber iß fo»oßl überhaupt al« auch iu«befonbere ßinßcßtlich ber

9ieligion«ltßre ungenügeub; iß bocß bie mutter eine« rechtgläubigen Äin«

be« oft eine Sutßeranerin; unb »enu bie ßltetn felbß nicht gu iefen ver«

ßeßen, fo (önnen ße e« auch bem Äinbe nicht beibringen.
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©ang anbcr« firfjt e« bei ben gutßeranern, bie mit (Eifer faß in jeber

®ut«gemeinbe wirfliche Schulen errieten, wobei man aueb bie rechtgläubig

gen dauern bauen gu helfen nöthigt — freilich mit bet Hbßcht, baß auch

fit ihre ftinber in biefe Schulen ft^icfen foOen. (Einige fßaßoren unb

©utöbeßfcer haben fogar offen bei ben rechtgläubigen ^rieftern um ihre

(Einwilligung ;u bicfer ffiemeinfamfeit bet Schule naebgefucbt. 3» ber

Jfjat aber fann man e« ben Äinbern ber rechtgläubigen Sauem nicht »er«

»ehren, bie lutherifchen Schulen gu befuchen, fo lange man feine eigenen

hat. SSÖäre ee boch auch f<h»ierig genug für ben fßrießer ju erfahren,

ob biefe« ober jene« ffinb bie (utherifche Schule befucbt ober nicht; unb

wenn er ben (SItem einen folgen Schnlbefuch verbieten wollte, fo fönnte

er bamit bei ihnen eine nut beßo größere Ungufriebenh«*' erregen. Sei

bem ungenügenben Stanbe be« rechtgläubigen Schulwefen« ßnben bie 8iu

theraner um fo eher ©runb, un« nngebilbet, unwiffenb unb „verloren" gu

nennen; wie alfo feilten bie hieflgen Säuern nicht veranlaßt fein, für fleh

unb ihre Äinbet nach bem angeblichen Sichte be« Sutherthum« gu begehren?

$>er ©ebanfe einer einzigen SRücffebr ber übergetretenen Setten unb

(Eßen iß nicht neu bei ben lutherifchen (Eiferern, in«befonbere bei ben fßaßo*

ren; vielleicht fogar iß er ebenfe alt al« jener liebertritt felbß. aber fri*

her crfchien feine Serwirflichung auch ben enfehiebenßen Sorfämpfern be«

Sutherthum« al« fehr fdhwierig
;

etß in ber lefcten ßeit haben ße äuge»

fangen biefelbe für benfbar gu halten, unb mit beßo größerem (Eifer

— man fann fagen, mit beßo größerer grechh'it geht» ße jejjt an«

SBetf. grübet war ihre gange Semühung barauf gerichtet, bie noch niiht

übergetretenen Säuern im Sutherthum feßguhalten; jeßt ßnb ße barauf

au«, bie fchon rechtgläubig geworbenen wieber gu Sutheranern gu machen.

(Einigen rechtgläubigen Säuern, bie ßch aQmählig ihrer fiirche entgegen

hatten unb über beren 3ugehörigfeit ber ßparchialoorßanb feine voQßän«

bigen unb ungweifelhaften Selege aufweifen fonute, würbe ber IRücftritt

gum Sutherthum geßattet; ba« aber iß e« eben gewefen, wa« ben Sutße>

rauem bie Sache überhaupt al« thunlich erfcheinen ließ. 3* milber man

gegen ße war, beßo breißer unb anfprud?«voHet würben ße. ©8 iß fo

weit gefommen, baß ße rufßßhe fßrovingen nicht nur gu nithtorechtgläu»

bigen, fonbern auch gu nicbt»rufßf<ben, b. h- beutfehen «ber germanifchen

machen wollen.

Um bei ben Uebergetretenen bie Sorßeüung von ber Unmöglicbfeit

ihre« Dtfidtritt« gu crfchüttem
, hat man verriebene fatfehe ©erddjte tn
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Umlauf gebraut; fo namentlich bet ©degenheu be« eben ermähnten galle«,

ba einigen ^erfouen »egen mangelnbei Bemeife für ben non ihnen ooH«

jogenen Uebertritt erlaubt mürbe fiep jum Sutpertpum ju hollen- t>amal«

mürbe ba« ©erebe Bon ber gefefelidjen 3ulÖffigfeit beb SRücftritt« fo all»

gemein, bah bie {Regierung noch Bot 3 ober 4 Jahren fiep Beranlafjt fah

eine Befanntmachung über bie ©runblofigfeit biefer Slnficpt ju erlaffen,

aber biefe Befanntmacpung blieb auf bem Rapier, ging in bie Bepätben

unb nicht meitet; bie Bauern hoben fcproerlicp etmab baoon erfahren,

greilicp tonnten bie Bauern auch »on ben rechtgläubigen ißriefiern hören,

bafj jeneb ©erficht falfch fei; aber ihre firflärungen holten meniger @e»

micht, meil jle nicht in ber Äirchc gemacht mürben, mo bie Setten unb

©fielt alle fie betreffenben obrigfeitlicpen Befanntmachungen jit hören ge»

mohnt finb. Äeine anbere SWittpeilnngen alb bie in ber ffirepe ober bet

3eitung holten fie für triftig nnb unjmeifelpaft *). Unterbeffen aber trug

man lutperifcperfeit« Sorge, ba« ermähnte falfcpe ©erficht niept oerfium»

men ju taffen, unb ba fiep mieberum anbere Ißerfonen fanben, melcpe fich

ungefefclicper SBeife ber ungläubigen flirre entzogen hatten, fo gebrauchte

man biefe mieber al« Beifpiele für bie Sftöglicpfeit eine« SRöcftritt« jum

Sutpertpum unb erfchütterte fo immer mtpr ben ©lauben an bie gegenthei»

ligen ©rflätungen ber Brießer. Jn bet lefcten 3«it hat bajfelbe falfcpe

©erficht ganj befonbet« fibetpanb genommen; man fagt fich**), auch in

ben 3eitungen fiepe fepon Bon ber 3uläffigfeit be« Uebergange« jurn 2u*

tpertpum; bet ffaifet felbfi habe e« gefiattet, ber Äaifer habe frfiper gar

ni$t gemuht, bah f« in SiBlanb {Rechtgläubige gebe, unb pabe ba« erfi

bei feiner neulicpen anmefenpeit in ©egemolb unb Äremon erfahren,

ja fogar, ber Äaifer pabe ben {Rechtgläubigen befohlen mieber Sutperaner

ju merben. 55ie Baßoren unb anbere (Siferet be« Sutpeitpum« (affen e«

fiep angelegen fein, bergleicpen ©erfiepte ju näpren. SBie man mir er*

jäplte, haben einige Boßorett fogar in bet ffirepe oerffinbigt, bah ber Ueber*

tritt Bon ber {Reeptgläubigfeit jum Sutpertpum jefct erlaubt fei.

•) Biefe in ba« Solf«be»uf>tfein übtrgegangene ©arantie btt ©tfefjlicbfeit i|i Boot)

ein ©türfepen CiBiiifation, ineltpe«, wenn wie niept itttn, bem ruffifepen Bauern noep fepit.

Obige« Änerfenntnif Bon ©eiten eint« ®egntt« fann un« alfo nut freuen. ®. Öteb.

••) ffler fagt? — Offenbar ifi bie SWtinung, bafi bie Bauern unter fiep ober bie Bauern

ben Sriejiem berglelepen fagen. SBenigflen« finb bie naepfoigenbtn SäJe äcfjte Bauerreben.

®n befonbet« albemer baruniet ifi Bon un« unterbrürft roorben. ®. öieb.

Baitifepe «Sonatlf^rifl 6. 3obrg. Sb. XI. $ft. 6 . 34
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Me biefe ©crüe^te f«haben nun bet Sadje bet lecfctgläitbtge« &ir$t

fefjr
;
benn bie noch nicbt in bet Rechtgläubigfett befefügten unb babei

von ben gntberanetn fo fcbtimtn betrübten ©auern bemüh*" jHb um fe

weniger bie rechtgläubige gehre ju fajfen unb iu ihr feft jh »erben, je

mehr fle bie fcoffnnng nähten, btreinfl jum Sutherthum jMtüdfehten ju

fönneit. ©icimebr «falten fle immet mehr gegen bie ftirebe, ber fle an*

gehören. 3U bemfetben 3®** btingt man ben Rechtgläubigen bie ÜRet»

uung bei, ba§ biejenigen oon ihnen, weiche al« Äinber Bon ihren 6Item

bet rechtgläubigen ffireb« angeführt würben, beuebau« nicht »erdichtet feien,

in berfelben ju verharren, ba ihnen ohne ihren SSiflen unb ihr SBiffen fo

gesehen fei. föbenfo belehrt man bie in münbigem Älter Uebergctrete»

nen, bet Bon ihnen geleitete ffitb, biö jum iobe ber Rechtgläubigfeit treu

ju bleiben, fei nicht Berbinbenb, »eil berfeibe nur burch eine Xäufchnng

Bon Seiten ber ©rieflet ju SBege gebraut fei; festere nämlich, [o wirb

Borgegeben, hätten ben Uebertretenben irbifche ©ortheile alb Sohn beb

Uebertritt« Besprochen , unb folche mären ihnen hoch nicht ju Ib«Ü ge«

worben. einige ©aftoren heben bereit« biejenigen rechtgläubigen ©auent,

welche ;um Sutherthum äberjugehen wünfehen füllten, aufgeforbert fleh bei

ihnen $u melben, unb fle hoben beten Rainen auch notirt. Stöbere fchUku

ihre ©ormünber in beH ©emeiuben hetum, um ben Rechtgläubigen anjn«

Zeigen, ba§ ber ßaefer ihnen ben Uebertritt fchon gefiattet höbe ober bo$

halb geflatten werbe unb buh fle ihren bezüglichen SBunfch hei» ©aftor

fönnten Betreiben laffen. S)amit bie 3o&t bet fUb yam Uebertitt SRel«

benbeu möglichfl gro§ werbe, zeigte ein fttrcbenoermunb an, bafc man eilen

folle {ich anfehreiben ;u laffen, fpäter werbe e« nicht mehr gebattet »et«

ben, unb e« würben hoch auch alle Utbrigen übergehen, ©iele ©auern

antworteten ihm : „wenn Stile übergehen »erben, bann werben auch ®it *6

thun," worauf hin er fl« fofort al« zum Sutherthum übertreten SBottenbe

anfehrieh. (Sr nahm aber in feine Sifle auch folche auf, weiche et gar

nicht gefehen noch befragt hotte.

Slucb bie obrigfeitlichen ©erfonen in giolanb, begänfligen bie ©et«

führung ber rechtgläubigen Säuern zum Sutherthum, wie man t« y. ö.
Bon bem SBenbenfchen Orbnnng«richter behaupten fann. ©on jenen bureb

ben erwähnten ©ormunb uotirten Uanbfbaten be« Sutbertbum« Regelt

jich einige, bie ben Uebertritt wirflich wünf^ten am SKittraocb Bor Dfhrn
Bon jenem &ir<benüormunb z«® SBenbenfcben Drbnungörichttt fügten unb

baten ihn, ein ©efueb wegen ©eflattung be« Rücftritt« jum Sutbertbun*
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anjunetjmtn. 5)et Orbnung«ri<bter erfidrt«: in feinte äBofjnung fei er

nicht im 9bnt«, Re möchten in bie ©ebörbe (emmen. #i«r aber, im Drb»

nung8gericbt lä§t man Re not, nimmt ihren äBunfdj ju ©rotofotl unb

febidf dopic badon nach (Riga jum ©oitdernfur; bie ^eiinfe^renteii ©aufm

oetbreiten in ihrer ©emeinbt bie Äunbe, baf? man im Drbnung8gericbt

©efuepe wegen UibertrittB pm hutbertbum entgegenitebme. ©enau ju

berfetben 3«* aber fom eine Sorfchrift »cm Äir<hfpiel8g«rid)t ein ©erjeieij»

nf§ aller IRtcbtgldubigen unb Sutbtraner in ber ©tmeinbe aufjunebmen,

womit ndmüih bie non bem Äircbendormunb dorgenommene

ungef*|jli<&* 9lnfcbr«ibung derbedt werben follte*); benn »on

bieftr batte b« refltfgtdubig« Drtögeifttidje erfahren, feiner Dbrigfeit be«

Tilgtet unb au<b ba« ©emeiubegeriebt erfuebt, bem ©ormtmb bergtcicbcn

ju »erbieten. ®ie ®ut«»erwaltung beauftragte nun einen @emeinberi<bter

unb biefen ndmli^en ftircbetidonuunb mit ber Aufnahme bc8 dom flireb»

fptel8gcri<ht »erlangten ©erjeicb*ifjt«. 3»ar batte man au# einen recht»

gläubigen Äirdjendomunb baju berufen; aber feine IHnfunft nidtjt abwar.

tenb, ging man obue ibn an8 fflerf. 3nbem alfa jener IntberifRje ©er.

munb bie ganje ©tmeinbe umwanbem muffte, ermangelte er nicht überall

bie {Rechtgläubigen ju berebtn, baff Re in« OrbnnngSgericbt gingen
, nm

Rcb jum Sutbedbum anfebreiben ju laffen. 'Jim ©onnabenb dor ORern

erfebienen benn auch wirflicb 30 Säuern im 0rbnung8gericbte
, mit bem

©egebten, au« ber re$tg(äubigen Äirche auSlreten ju bürfen. ®et SBeu»

benfebe rechtgläubige ©ropR war unterbeffen feinerfeite im DrbnungSgericbt

etfehienen unb batte gegen bie bert »otljogene ©rotofoüirung proteRirt,

weil bitfelbe jur Sbwenbigmacbung ber ©aucru pon ber {Recbtgläubigfcit

gereiche, eine folcbe Äbwenbigmachung aber ein Kriminalpergeben fei. SDer

Otbn«itg«ricbter berüdRdbtigte biefen ©roteR nicht, inbtm er ben ©auern

»khnebr erflärte: et habe ©efebf Re »dtjulafftn; jwar gebe e8 für je^t

fein ©efefc, nach welchem e8 ihnen geRattet werben fönne, den bet {Recht«

gldubigfeit jum fiutbertbum überjugeben; aber was in 3»funft fein werbe.

*) ®ne abfcheuliche 3nftnuation, weiche nicht Bon unterem Söerf. auägebacht, fonbecn

fct>e« früher in offWeH« SBeife geltend gemacht IR. So« betreffende Ärrdjfptetagericfjt Bat

mit GntrüRung geantwortet, bah 'hm bamat«, wie f«hon fonft (feit 1862) unb wie auch

atten übrigen ÄirchfpieMgerichten, Bon ©eiten be« (SenerargouBemement* eine 3ä()!ung bet

männniiehen BesMferung nach ihrer Gonfeffion aufgetragen geroefen fei. G« hat jugteict)

auf ©eflrafung betjenigen rechtgläubigen ©tijHichen, Bon welchem biefe 3nfmuation au«-

gegangen war, angetragen: wir tniffen nicht mit weichem Grfotge. $>. 8t eb.

34
*
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fei — unbefannt. Dem ruffifcpen (ßropfl batte er fogar getagt, bag nad>

feiner Meinung Denjenigen, welche al« unmünbige Äinber, alfo ohne eigene

SBiflenSbeftimmung, ber rechtgläubigen Äitche gugeffiprt mären, ber ßtficf*

tritt frei fiepe. 3»«r telegrappirte er auch nach 5tiga , um fiep Berpal»

tungSregeln auägubiften; aber er erhielt bon bort folcpe, bie ihn feine«»

weg« |>inbeTten ^ aucp fernerhin bie ben ßtficftritt gum Sutpertpum begeh'

renben Bauern »orgulaffen, ihren Sßunfcp gu IfJrotofofl gu nehmen unb

groei Kopien bauen nach Driga gu fepiefen. Born 21. bi« gum 28. Slpril

mürbe auf biefe SBeife fortgefahren *)• ©erabe um biefelbe 3e>t maren bie

©emetnberiepter pjeler ©fiter be« Äreife« in Sachen be« SBegebaue« in«

Drbnung«gericpt berufen worben; fle uerbreiteten natürlich fiberaß bie

üRacpricpt, bag im SSBenbenfcpett 0tbniing«gcricpt fänmelbungen gum %u«»

tritt au« ber fRecptgiäubigfeit angenommen wfirben. Um bie Sache noch

beffer in glug gu bringen, fprengte man au«, bag, wer fleh nicht im Saufe

be« SJpril melbe, fpätet feine ©elegenpeit mehr |>a6en werbe (ich »on ber

IReihtgläubigfeit lo«gumacpen. Stuf einigen ©fitem foßen bie ©emeinbe»

riepier unb bie #ofe«boten (Äafacf«) uon §au« gu #au« gegangen fein

unb ben Bauern angegeigt haben, bag bie SRecptgläubigen unter ihnen nach '

SBenben gu gegen unb fleh hört wegen be« Uebertritt« gum Suthertpum

anfcprciben gu laffen hätten.

SU« unfer ©rgbifcpof eine ßiunbreife butch ha« Sanb machte, um hie

Äircpen feiner ©parepie gu reuibiren, foß heu rechtgläubigen Bauern, unb

*) ®a« ©etfapten be« SBenbenfcpen Drbnung«geri*t« routbe but* einen ©efept be«

®enetalgouBttntur« inpibirt
; baf biefet ©efepl niept fipnellet fam, lag nur an btt Stbme-

fenptii be« ®tneralgouBerneut« , btt getabe in ©etertburg mar — ein Umflanb, ben mol

au* unfet SÖetf. gefannt, «bet btm ruffifipen ©ubiifum miigutpeiitn — Btrgefftn pat

Senn mit ni*t itten, mürbe btm Drbnung«ricpter fogat eine amtli*e fltüge (junasie)

ju Speit. SDajj feine bti biefet ©elegenpeit entmirfelte änfidjt, bie ©tpdtbe pabe jebt«

beliebige änfinnen gu pören unb gu Bttfcpteibcn, falftp fei, moUen au* mit gugeben; mit

ftagen abet: rooper jlammt bie gange 3bee be« ,6i* • Sfnfipreiben«* gum majfenpaften

, Ueberttiti Ben btt einen Confeffton gut anbern ? mer pat biefe agiiatotif*e SJiafitegrf guetft

in 6cene gefept, bie lutpetif*e ober bie ,te*tgtäubige‘ £it*e? ig t« ni*t begteifli* genug,

matum biefelbe bem 4iotfteUung«Betmßgen unfettr ©auem, einfipliefli* bet AinbenBor-

münbet, fo geläufig geworben? unb ifi ni*t fetbfi eine liBtänbif*e ©epbtbe gu entfipul-

bigen, wenn fie geitroeitig biefe« ,©i*-änf*ttiben* gu einet itgenb beliebigen ÄBiüen«-

ti*tung, fo gu fagen, al« eine« bet ffltunbte*te bet liBlänbif*en ©auetn angeftpen pat?

Hüe« rna« piet Bon Agitation gu ®unjlen be« gutpertpum« etgäplt mitb — wenn e« au*
BbUig roapc mäte — ifl nur ein f*ma*e« Slbbilb btffen, roa« bie Bietgiget 3apce in tnt-

gegengefeptet 9ti*tung geleiflet paben. 8teb.
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in«6rfonbfre Denjenigen pon ihnen, Die fchwach im ©lauten waren, oon

Den @ut«oerwaltungrn unD ©emeinbegerichten unter ftnDrofyung ton Strafe

befohlen worben fein, tot Dem hohen Äirchenhirten $u erteilten, inDem man

ihnen gejagt bat, Dafj Der (Srjbifchof gerate Daju gefommen fei, Den (Recht»

gläubigen Die Hrlaubniß jum SVüeftrttt ju geben; nur hätten (Diejenigen,

»reiche lutberifcb ju werben toünfchten, recht fefi in ihrem ßntfchlujje ju

fein, än einem Der Orte, wo Der Hrjbifchof tenreilte, erfchien etwa eine

©tunDe tor feinet 2ln(unft Der Intherifche (JJa^or; unD wie mir einige

rechtgläubige Säuern erjagten, hat er Dort unter Der terfammelten SKenge

Die Dem Lutherthum ©eneigten *nr SeftänDigfeit in Diefer (Richtung

ermahnt*). Sei Der ton un« gefchilDerten Serfpottung, SeDrücfung, ja

Serfolgung Der (Rechtgläubigen, fowie bei Der in tieler §infi<bt allerDing«

mangelhaften Hinrichtung Der biet U> Laube noch neuen Kirche fann eö

nicht SBunber nehmen, wenn manche (Rechtgläubige, ton Den Lutheranern

Da cu inftigirt, tor Dem Hrjbifchof wirflich terlautbarten
,
$um Lutherthum

jurfldfehren ju wollen. #febei erffärten Diejenigen ton ihnen, welche nach

Der flnfcbreibung im DrDnungögericht auch mit Dem rechtgläubigen Shiefiet

gereDet hatten, Daß fle gar nicht« gegen Die rechtgläubige Lehre hätten,

fonbera nur Deßhalb jum Lutherthum übergehen wollten, weil man al«

Rechtgläubiger e« hi« S“ ßanbe fo ferner habe. Hnbtre jagten: wenn Der

ftuätritt au« Der rechtgläubigen Kirche ungefejjlich wäre, fo hätte Doch Da«

SBenDenfchc DrDnung«geri<ht Die betreffenbe Olnfchteibung nicht machen

fänneu!

$iemit (fließt Der ton un« überfeßte 2lrtifel. 9lu« Den fo eben mit»

geteilten ©chlußfäßen aber fcheint Da« eigentliche dRotio Der Seröffentli»

chung Diefe« auffajje« htrtwrjuleuchttn: fo nämlich, Daß e« Dem Serf.

in«befonbere Datum ju thun gewefen wäre , Die (itlänbifcbe rechtgläubige

©eijblichfeit wegen ihre« unjureichenDen Hinßuffe« auf ihre ©emeinDen ju

entfchulDigeu. 2Bir acteptiren au« Diefer ©arjieüung ju unferem Rußen

•) SEBir haben nicfjte, »eber jur Betätigung nod) ffiibtrltgung biefer ®efcf>icf)te erfah-

ren; aber »Ir fänneu iljt eine anbere jut ©eite (teilen. Slie einige Seit cot bem örjbl-

fdjof ber ©enetalabjutant ®raf BobtinSfi ebenfalle eint ötunbteife butch Siclanb machte,

unb j»at in *Qecf)üchftem ?luftrage , um bie firch liehen 3ußänbe unter ben Bauern

biefer Btoninj ju unterfuchen, ba lieb ee fid) ein rechtgläubiger Äußer angelegen fein, bae

an einer geroiffen ©teilt in (Jrwartung oee ©rafen Btrfammelte Bolf ju überrtbtn, ee

bürften feine Bitten ln @laubtnefad)en, fonbetn nur Älagen übet CButdbeftpet unb Bef)öi.

ben bem ©enerat Eingetragen werben. 3). 8t eb.
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ba« offene ©ingeßänbnig bei Sbatfüche, baß bei Srang ;nnt ffiieberau*«

tritt oit« bet „rechtgläubigen" Äircfce unter «nftren übergetretenen Bauern

faß allgemein geworben iß. Sie Angaben be« ffletf. übet eine in retigibfen

gingen ungebührliche Agitation »on ©eiten bet „Mächtigen unb ©inßuß«

reichen" unter ben ßutberanern haben wir jum 2b<il »ibettegt mtb hoffen,

baß ba« ÜJtaterial ju »eiteren SBiberlegungen nn« näcbßen« ju ©ebote

ftebeu »erbe. SBir fönnteu nun and; mit »erfdttebenen unb gmar »eit

beffer begrünbeten ©egeuanflagen antworten — j. ©. »ie ungefaßt um

biefelbe 3*it, ba bie oben ermähnte ©efcbitbte im SBenbenfchen Otbnung««

gericgt »erging, ein rechtgläubiger ißrießer in feiner Äircbe »erfünbigte,

baß er ber ©emeinbe eintn etbalteueu hohem ©ejebl mttjutbrilen habe

unb bager eine beliebige «ngabl »on Angehörigen berfelben ßd) am näß»

ßen Sonnerßage in feiner SBobnutig »etfammeln möge; »ie er barnad),

an bem angelegten Sage, ben biefer Auffotberung golge leißenben ©auern

gu»örbetß bie gnäbige ©eßnnung 6r. ßminenj be« ©rgbifcbof« »on Siga

»ermelbete, unmittelbar barauf aber p einem ©erhör über bie SEBünfdjc

bet ©auern in ©etreff ihrer öfonomifßcn ©erhäftniffe ühergehenb, ihnen

namentlich bie grage »orlegte, oh ße, »ie bifgtr, ben ©utsbeßgern ober

lieber ber Ärone ihre Sj3ad}t entrichten »oQten , mit fciupfüflung ber »er«

ßben ©emerfung, baß ße nicht barauf rechnen formten, ihre ©eßnbe gang

umfonß p befommen; — »ie ferner ein anberet ©rießei in einer oon

jenem erßeten »eit entlegenen ©egenb, «ber nm eben biefelbe gelt, auch

feinerfeit« »ermittelß öffentlicher Auffotberung in ber Äirche eine {Weng«

rechtgläubiger ©auern in feine S&obtmng berief unb butcb einen bei ihm

gaßirenben Schüler be« fRigafcgen fließet » ©eminat« ibtfen 'Mtfthiebene

gragen »orlegeu lieg, »eiche »iebetum nur auf bie grogn* unb ipucbt»«*

häftniffe ber ©autrn ßcg hejogeu unb bei ihnen Uupfriebenbeit mit ben

Singen biefer SBelt p erregen überau« geeignet mären; -~»ie in beiben

gällen, um ber ©eene einen beßo ofßcieüeren Anfcbein p gehen, bie Ant»

»orten bet ©auern niebergefchtieheu »urbtn ober man bo<h wenigßen« fo

tgat, als ob man ße niebetfdjreibe
, unb mie auch in noch anbeten mahl

conßatirten gaflen bie rechtgläubige ©eißlichleit bie »organben« ©eneguug

»on bem religiöfen auf ba« öfonomifche unb politifße ©ebiet hinüberju<

fpielen gefudjt unb alfo gtrabe ihrerfeif« ber ungebührlichen Agitation ßth

fchutbig gemacht bat.

Siefe nnb ähnliche Sßecriminationen fennten »it alfo geltenb maßen;

mir begnügen un« aber, nur ein SBenigeö ba»on angebeutet p gaben,
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»eil »ii foroobl burd; innere als aud) äu§ere ©rünbe »eranlafjt flnb, gu*

nädjfl bei bcr bloßen 2)efcnfi»t fiefcen ;u bleiben. 9?ur mag ^>iec in

Segug auf ben einen ber fo ebeu ermahnten Agitation«»erfudje no<b eine«

3»if<benfa0e« gebaut »erben , weiter eine paffenbe Sftoral für unfern

Autor in ber „rechtgläubigen Serne" abgiebt. Au« jenem, bie Säuern

über ifjte gro^n« uub ipa<btoerbältni|fe fatecbifirenben ©eminarifien näm»

lieb »urbe in bet Umgegenb, b. b. gunäcbß in ber ipbantafie folget

Säuern, »eldje nicht felbji bet Serfammlung beigemobut halten — ein

SWann in ÜRilitairuniform. SMefe, »äbrenb einet SBeile »eit unb breit

in ber ©rcoinj geglaubte Angabe er»ie« ficb bei ber gerichtlichen Unter»

fudjung al« falfcb: »eltb grasircnbe« SKoment aber »ürbc bie angemafjte

ÜWilitairunifotm abgeben, faß« jemanb aud? lutberifcberfeit«, nach bem Sor*

bilbe jene« reebtglänbigen Autor« eine betreffenbe ©efcbicht«barfleflung. au«

Sauerngeruchten fchreiben wollte!

2Bir fcblie§en jeßt biefen Artifel, uni gu bem oben, pag. 485, »er«

fprocbenen übergugeben.

Digitized by Google



510

pe fflnb0erid){5ft|nng in /et)teln.

' (äin livlänbifcher 6timin«Ifall au« bem 3 a h*e 1848.

<©a« 3al>r 1844 mar füt Siolanb von folgenfchmerer Sebeutung. 35urd)

fKitimacb« herrfchte 9?oth unb Steurung; auch im nächflfolgenben 3 a &If

fehlten Saaten unb 9?ahrung«mittel. 3ur erften Sibbülfe |;atte bit Staat«»

'

regierung gwar Äornvorfchüffe geliefert, aber biefe mufften fpäter mit ißrc»

centen gurücferfiattet »erben, »mb bie ißflidjt ber Kücfgablung Übertrag an

vielen Orten ben 9?otbfianb auch auf bie fommenben 3a^re. 3>ie fdjiimme

Sage ber grohnbauern fonnte babei nicht »obl mehr verbecft bleiben; e«

gab gange Oifhicte, in welchen bie Seute Äaffbrob al« eingige 9?abtung

confumirten. S)i e Stoth ergeugte eine bumpfe (Währung unb brachte ba«

feit einigen 3af)ren entflanbene 2lu«»anberung«gelüfle ber Setten gur Keife.

£a« Sanbvolf verfautmelte fleh, berieth, petitionirte, faub aber (ein ©e»

hör; man »ufjte eben nicht« von jenem unbefannten „»armen Sanbe"

(fllta fentme), reelle« ben Unverjlanbigeu vorf<h»ebte, von jenem Utopien,

in welchem alle« ohne ober mit roenig Arbeit erlangt »erben fönne unb

in welchem e« feine Herren gebe, ©utbbefljger unb Socalregierung legten

ber 9lu«»anbernng«lufl ftinberniffe in ben 2Beg. ftunmehr braten bereit«

offene Unruhen au«, »eiche mit 2Baffenge»alt unterbrurft '»urben; eine

(Sommifflon burchjog ba« Sanb unb egecutirte öffentlich hart* ©ttafurtheile.

£ie ffiährung fchien erflieft — al« plöjjlicp bie glommen an einer

anbern Stelle unveruiuthet httborfchlugen unb fleh rafih über ba« gange

Sanb verbreiteten. Umlanfenbe ©erflehte ergählten, bajj in Kiga eine Sin»
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japl £>errnputer in Dppofition »iber einen lutberifcften {ßrebiatt unb »eil

man ihre ©onpentifel niept geaalten (affe, jut griecpifeb-ortpobostn ffir<pe

übertreten »oflten, fo»ie auch, bag aus bcm Uebertritt ju biefet Kirche

befonbere S3ottpeile crwuchfeu: e§ »ürben nämlich ben bäuerlichen Sanb«

inpabetn ihre ©runbflücfe unentgeltlich als ßigentpum jufaüen , ben

©cpulbnern ber KronSfotnfepulb aber biefe ©<pulb etlaffen »etben.

®ie perrftptnbe 9?otp pieg unfete Setten unb ßflen biefem ©erflehte

©tauben febeufen. SS begann eine fepaarenweife SBanbcrung berfelbeu nach

{Riga, bem ©ijje beS ©eneratgouoernementS, batnalS burch ben ©eneral

©olomin repräfentirt. ®ie ©tragen unb {p(äge {Riga’S »aren halb mit

folchen 3»»anberern angeffidt, ber Strom rig immer grögere {Waffen mit

fleh fort: »aS fo Siele ber ©tammgenoffen für recht unb jeitgtinäg hielten

unb burepfepen wollten, bethörte auch bie ©efouiteneren, inbem auch ber

{Reij, ben bentfepen Herren mit ßrfolg eutgegentreten ju lönnen, uiept we-

nig »irfte. 910« {Wohnungen ber ©utSperren unb Sanbprebiger »aren

nicht nur erfolglos, fonbern meinen« fogat ein perftärfenber 9ln(ag ber

DppofitionSlufl, »obei es beun nicht feiten laut »urbe: ber ©lanbe beS

£errn unb KaiferS mflffe benn boch »opl ber rechte fein."

2>aS ©eneralgouoernement gerieth aber burch biefe 3Bfammfni°ttun '

gen unb SDemonflrationen aud) feinerfeits in 93etltgenpeif. ßs erging

btSpalb bie Orbre: bie Stufe follten fleh «ach #aufe begeben, man »erbe

erfotberliche Bnorbnungtn treffen, bag lofale, fogenannte fliegenbe Kir«

epen in Siolanb organiflrt mürben, »eiche bie UebertrittSgefuche entgegen»

nehmen, bezeichnen nnb bemuäcpft, in Slfflftenj ber Sofalbepörbtn , bie

Y

2K.

girmelung Porntpmtn follten. 3ugleie^ ergingen 5p«blifationen, »eiche ju i

allgemeiner Kenntnig brachten, bag feine weltlichen {Bortpeilt mit bem

Uebertritt oerbunben feien, bag gwifepen bet {Wtlbung §um Uebertritt nnb ^
btt girmtlung felbfl eine gemiffe grifl einjupalten fei u. b. m. 3njmi- ^
fcheu »aren aber bereits piele Setttn ber gtiecbifdj-ortpobojtn Kirche ein- ti

Ptrleibt »erben, unb bie umgehenben ©erflehte erjählten im SBiberfprucp •
'

mit jenen amtlichen {ßublicaticnen pou allerlei locfenben Strpeigungen.

WSbalb erfepienen benn auch in »Df« Äitcpfpielen SiplanbS bie periptocpt-

neu Kircpencomniiffionen, »clcpe in pergeriepteten Sripatlofalen fiep nieber»

liegen, im ©eifeiu ber Sdiieibepflrbeu bie Wotirungen polljogen, babei

gotteSbienflliche ßtremonien abpieften unb viel pou fiep rebeu machten.

®a« 3u ftrömen ber {Waffen fam jegt erfi reept jitm STurcpbrnd).

Wa^bem auf biefe ffitife bit erjlen 1000 Setten pom Sutptrtpum ab»
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gefaflen , folgten — befonberd im efhufcben Slbeife Siolanbd — »»eitere

loufenbe. 2>ie Spalrutigeu innerhalb bed ©emeiufce» unb gamilienlebtnd

nabmen täglich ju, unb cd gab nicht SBenige im Sanbe, welche ben »öQi*

gen Untergang beb Sutbertbumd f<bon vor fict) fab«1
/ fo baß fic allem

SBiberftanbe ;u entfagen rietben. SDie lutberifche ©eiftlicbfeit aber be<

bnrrte mit mannhafter Stanbbaftigfeit bei ihrer Pflicht. Son aßen Äan.

telu erfdjaßte ber gleiche IRuf gut £teuc am ©tauben, bie SBatnung »ot

böjer Setjübrung unb »or ©laubendabfafl ebne b«gu treibenbe innere

Uebergeugung. ©egen fiele Safloren warb beßbalb gerichtliche llnterf«»

ebung »erbangt; ed famen IJtemotionen »om 9!mte »or; nichts befloirtniger

geigten alle Unerfcbrocfenbeit unb Slmtdtreue.

/Derjenige lutberiftbe IjJrebiger aber, weichet am eifrigften wibet ben

übergeugungdlofen ©laubendabfaß auftrat unb felbjl in fremben ©emeinben

crfchien, um feinen ©influß auch über bie ©rengen feines Äircbfüield hin*

nud geltenb gu machen, war ber bamalige fßaftor gu SSolmar. 9llle 3Rab'

nungen gut Sorftcht, welche ihm gufamen, lieg er günglich unbeachtet, unb

wie er in feiner ©emeinbe feinen QtbfaQ »om ©tauben erlebte, obgleich

auch in SBolmar eine flegenbe flirche aufgefchlagen worben war, fo woßte

er auch feinen ungtücflichen ‘Ümtdbrübern fletd gu #ülfe eilen.

©ine biefer #ülfdreifen h<>»< ihn nach gehteln, einem ©ute in ber

9iähe Äüfenhufen« , geführt; er hatte bafelbfi eine Äirchhofdprebigt ge«

halten, in welcher et bie große ©emeinbe über bie wahre Sachlage belehrte

unb biefelbe ernftlicb an ihre Pflicht »ermahnte. Salb nach biefem 93or*

gange aber warb et angeflagt, bei biefer ©elegenheit bie grie<hifch*ottbo«

boge Äirche gefchmäht unb auf ungebührliche SBeife angegriffen gu bähen.

/Die Auflage beruhte auf einer Slngeige bed in ber Stdhe gehtelnd

fttuirten rechtgläubigen ©eifilichen, eines geborenen Setten, welcher als

einer ber ©rflen ubergetreten war unb, gum fßriefier geweiht, fleh befeuber«

eifrig für bie ßonoerfion gegeigt hatte.

/Der Stricht biefed rechtgläubigen ©eifilichen war »on biei 3*ugen

begleitet, welche fi<h bern SRigafchen ©rgbifchof gefleflt unb bie Vnflage

bmch ihre Sludfagen unterflüfct batten. /Der ©eneralgouoerneur, welchem '

biefe 9tnjeige gut wettern Snorbnung »orgejteüt worben, orbnete nach ha»

mal'gcm Slobud, eine Unterjuchungd « ßommifflon an , welche aud einem

©endbarmen»Dbrifleu, einem Äirchfpieldrichter unb bem gidfal bed betref»

fenben Äreifed beflanb.

Ohne ben angeflagten Ipafiot babei befonberd gu »ernehmen, hotte
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btefe ßomraifficn bi« brei Pon bem ftläget artfgeficflten 3 c*l9cn nbflepärt

unb fenfi auß ber gehtelnfcpen ftiräengemeinte einjelne ^Jctfr»e« petnom«

men. 2>aß Vfrbärßprotofoü aber, jufammt bem ßonclufo bet ©ontmiffion,

waren bahi« ausgefallen , baff aöerbingß ber angeflagte Ißaftor brr reibet

ibn jur ©pradje gebrachten ©ergeben überaus accufht erfepeinr. ©eim

©efauntreerben biefer erfien ©trpanblung liefen bic ©efüreptungen um:

es machte ber 2lngeflagte, beffen Japferfeit man fannte, in ber Sfcat über*

gegriffen unb ficb ßraffaflig gemacht haben; fehem gab eß nicht SBenige,

»eiche eß gerabeju außfprachen: ber Ißajiot pon SBolmar gehe $u »eit, fei

gii fübn, »er fleh in ©efapr begebe, müffe barin umfommen, u. f.
re.

Ueberhaupt gab eß ber gegenfeitigen ©efcpulbigungen unb Zugriffe

bomalß bie güüe. SDie lutherifche ©cifilicpfeit hatte nicht nur teu aüge*

meinen ©otrourf piuäunepmen, ba§ fte burch ihre mangelhafte ©eelfotge

eß perfcpulbet habe, recnp bie ffiemeinteglieber »ie ©preu abfielen, fobalb

fleh ihnen baju 9lnlafi unb ©elegenpeit geboten habe — bie ©utßbejijjer

perurtpeilten fie uoep iitßbefonbere barum, bo§ fie ftep gu roeuig bem ©elfe

angefcploffen, bie pornepmen ffiutßherren gefpielt unb babiirch fiep brr Wacht

übet bie ^>erjen beß ©plfß begeben patten. Aber reibet bie ©utßbeftjjer

felbfi würben nicht geringere ©otroürfe laut; ihnen rearb jur Safi gelegt,

ipt ©iflfnnufc pabe bfe IBanern in 5floip unb Ärmutp Perfekt, ipt #ocp»

mutp habe blefelben ben SDeutfcpeu entfrembet, bie fo lange geübte Unter*

brficfung räche fleh nun an ihnen, ©enug, ber gegenftitigen 9nflag«n

war Tein ©nbt — walkte mau be$ enblich fogat «He ©tpulb auf bie

Bmtlfwte (©nfßperrealter) unb hfrrenbotoren, »eiche btn ©auern oerpafjter

’ftfen, alß bie ©uMperrWoft felbfi. £>atte man aber biß per ber ©riß*

litpfeit oorgeworfen
, fiep bem JBopHeben pingegeben unb bem ©olfe ent*

fwmbet ju paben, unb fonnte biefe 9lnftpulbtgnng ben fßaßor pan 2Bolmar

feinenfallß treffen: fo feprte fiep p>i«r , hei ipm baß Slatt um unb reutbe

ipm gerate feine unermübtiche StpStigfeii unb Eingebung jur Saß gelegt,

©r greife über, hie§ eß, unb mifept ftch in 2)inge, reelcpe tpn nichts an*

gingen, unb fo müffe er auch bie golgen feinet Verwegenheit tragen.

öinc trübfelige 3<it reat über SiPlanb gefommen unb bie SBenigßen

erfannten in bem Sitten baß äBalteu einer päpetn Wacht, bereu ©ebaufen

nnb 28rge fo poch über btn menfcplitpen, ßepen wie ber Fimmel über bet

<£rbe.

$>aß begiunenbe 3abt 1848 brachte SiPlanb eine überaus wichtige

Steutgfeit: au ©teile beß greifen ©encralß ©otorein war ber jugtnbhäftige

s
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gürfi ©u»oro» gum ©eneralgouoerneut ber Dflfeeptooingen ernannt

»orten. Der fcbönfle Muf ging it>m »oran; man hoffte bei ihm ein bejje*

re« Serfiänbnib bet ^ieffgeri 3ufiänbe al« bei feinem Sorgänger gu finben

;

man erfannte in feiner (Ernennung ein 3«$™ befonberer faifetltcben ©nabe

unb füllte, bab eine SBenbung gum Seffeten nabe fein muffe.

Salb nach bem Amtsantritt be« gürten erhielt ba« äBenbenfcbe ?anb*

geriet ben Auftrag, auf ©runb ber oorauSgegangenen commiffotialifcben

Unterfu$ung ba« ßtiminaloerfabren »iber ben Ißaflor »on SBolntar »egen

©cbmöbung ber griecbifeb'ortboboiren Äircbc aufgunebmen.

Da« Saubgeridjt — nach ben bisherigen , nun einer totalen Umge«

fialtung entgegengebenben (Einrichtungen bie erftinftangliebe ßriminalbebörbe

für bie Scioobner be« flauen ßanl*eS in Siolanb — beftebt befamitlitb

au« einem Sanbridftet, gwei Affefforen unb einem ©ecretair, uon benen

bie brei erftgenannten bem inbigeuen AbefSftanbe angeböreu muffen. 3“

ber oorliegenben Unterfutbung, bie »egen ber UKenge non 3<ugen in loco

auf bem ©ute gebteln abgubalteu »ar, »urben oon ©eiten be« Sanbge»

ritbt« ein Affeffor unb ber ©ecretair abbelegirt. Aujjet ihnen batte noch

etH lutberifcber ijßrebiger al« geiftlicber Delegat gu fungiren.

3n gebteln anfommeub, fanbeu bie beiben Dclegirten be« 8anbgeri<bt«

bafelbft nicht nur ben Angeflagteu unb bie citirten ‘Perfoneii (etwa 20 an

ber 3«f>0 bot, fonbern auch mehrere benachbarte ©utöbeftbtr unb eine

gro§e Angabi bon Säuern be« £ir<bfpitl«. Der Seftfcer bt« ©ute« geh»

teilt tbeilte ihnen fogleicb mit, bab noch mehr Säuern im Anguge feien

unb et ernfte Seforgniffe »egen möglicher ßrceffe b«g»; biefe gerichtlich«

Serbanblung errege ba« aQgemeinfte 3ntereffe; unter bem anbrfingeuben

Solle feiett fchon Aeuberungen gehört »orten, bab man ben ipafior bon

SBolmar oertbeibigen unb bie Anfläger bertreihen »olle.

2Böbrenb e« hiernach noth»enbig würbe, ber Unterfutbung ben raffle»

flen gortgang gu geben, lief bie unangenehme fftaflricbt ein, bab pastor

delegatus unwohl fei unb bet Unterfutbung nicht beiroobnen fönne —
»a« um fo auffälliger fcheinen mubte, al« berfelbe gang nab« »o» bet

©tabt äüenben, bem ©ijge be« ganbgeriflt« , wohnte unb feine Angeige

eher boitbin al« na<b bem fo »eit entlegenen gebteln hätte machen (ollen.

(Sin Aufenthalt oou einigen ©tauben würbe nun unocrmeiblifl, ba ein

aiiberet IRepräfentaut ber ©eiftlichfeit per (Sflafette requiritt »erben mubtf.

Si« berfelbe etfchien, batte ftfl bet @ut«bof gang mit SRenfflen gefüllt.

/ /

'
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3n bem grofjen Saale beS hetrfäaftlichen ÜBohngebüubeS warb ber

©erichtstlfcb aufgefdpagen, unb bie Auflager würben porbcfcpieben.

Schon bei beui fflerböt biefet fßetfonen ergab ft* eine roefentliche

Abweichung oon ber SDatfMung , welche bie Älagefdjrift gegeben batte;

benuod) blieb genug übrig, um für ben gall ber ©egrünbung tiefer AitS*

fagen ben angeflagten iJJaPot um Spante! unb fragen ju bringen.

$ie hauptfächli<hP«n Anflagepunfte waren folgtnbc: 1) bafj ber An*

geftagte in feiner in gehteln gehaltenen SlirchbofSprebigt bie gtiecbifcb*

orthoboje tfirche eine ^eibnifc^e genannt habe;

2) bafj er gefagt habe, bie ju biefet Äircfje Utbertretenben feien SJiebe,

SWärbtr, Reiben;

3) bafj er gefagt habe, es fünnten biefelben niemals felig werben.

3n ber fBorunterfuchung , welche butd) bie obenerwähnte GommifPon

gemalt worben war, hatten bie oernommenen 3tuöfn t»tf>erif*er Gonfef»

flon btefen Angaben nicht wibetfprochen: laut Acte Ratten fle im aflge*

meinen jugegeben, aüerbings berartige Aeufjerungen, wie bem Angeflagten

jut 2ap gelegt würben, gebürt ju haben. 2Me birecten Anfläger aber,

Jene btei conpertirten ?etten, welche oot bem Dtigafchen Grjbifdjof bie An»

flage erhoben hatten, fprachen es nunmehr Por ber ganbgeri(htS*2>elegation

mit aller 3uPerP<ht aus, bafj ber Angeflagte gerabe fo unb nicht anberS

bie grieebifebe Äircbe gefchmäbt , eine heibnifdje genannt u. f. w., unb per«

blieben bei.biefen ihren Angaben auch bann noch, als baS Specialoerhär

in’S ®efail ging unb Pe auf bie 2Bichtigfett unb Balgen biefer AuSfagen

aufmerffam machte, ©efonbere Sicherheit befunbete aber bie Anflägerin

— baS SBeib eines ber brei Aceufanten— welcher man äufjere unb innert

9?oth anfab. Alles beruhte nun weiter auf ben Auslagen ber eigentlichen

3eugen, welche, wie erwähnt, in bet fUorunterfuchung bie Auflage infoweit

unterpüfet hatten, bafj pe wenigPeuS nicht entfliehen wiberfprocheu unb

bie Anflagepunfte jüm XfytU jugegeben hatten.

DaS ©erbür nahm nun etwa folgenbett (Saug: eS warb bitfelbe

fSeibtnfolge ber 3eugen beobachtet, welche bie ©erunterfu<hung eingehalten,

unb bem hiernach porbefchiebenen erPen 3< u8en warb feine in ber ©or«

unterfuchung abgegebene Auslage perlefen unb betfelbe befragt, ob er bei

biefet AuSfage pehen bltibe? Stic Antwort lautete: er habe baS nicht fo

gefagt, wie es oerfchriebtn Ptlje, fonbern nur im allgemeinen jugegeben,

bafj ber fßaPor oon SBolmar aPtrbingS oon beibuifchem Xreiben gejprochen,

welches barin hePänbe, wenn 3entanb feinen (Stauben um irbif^en ©or*
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theil« wißen begehen im Staube fei; fowic auch baDen, bag bet Der*

fauf be« ©lauben« gegen Krlangung üon Horn ober Sanb Dom Diebftahl

fleh nicht unterfchtibt; enblicb ba§ ein Solcher, btt anf biefe SBeife Dom

©lauben abfafle, nimmet felig werben fönne.

ftiernächft richtete bie ©ericht« * Delegation an biefen 3eugeit > ®*e

weiter auch an alle übrigen (beren, wie gcfagt, gegen 20, fdmmtlidj bäner*

liehen ©tanbe«, ba waren) folgenbe birtcte gragcn:

1) ob 3euge gelegentlich jener Hir«hhof«prebigf gebürt, bajj ber Sin*

geflagte bie grieehiftbe flirre eine heibnifche genannt?

2) ob 3«uge gehört, ba§ berfelbe biejenigen, wcl<be biefer flirre an*

gehörten ober ju ihr überträten al« Diebe je. bezeichnet?

3) ob 3tu9e gehört, ba§ ber Slngcflagte gejagt, e« fönnten bie Sin*

bänger be« griechiitb*ortboboxtn ©lauben« niemal« felig werben?

unb immer folgte bie nämliche fefte Antwort: ba« höbe bet angeflagte

‘Pafiot eon SBolmar nic^t gefagt.

6« fanben fleh unter ben Antworten aber audf> folche , welche mit

©mphafe au«fpra<hen: ber fßaflor non SBolmar fei ju ihnen gefommen

wie ber Slrjt §um Hranfen, benn bumm unb unwiffenb wären jte in bie

3rre gegangen, unb für bie erhaltene Belehrung würben fie Hin bet unb

Hinbeefinbet bem Saflor Don SBolmar bauten unb für ihn beten lehren je.

Stach ©eenbigung biefe« lang bautrnben aber in oieler $infi<bt in*

tereffanten Dethör«, welche« orbnung«mägig oon jebem 3‘ugen unterzeichnet

warb, erflärteu bie 3eugen noch beziehentlich bet Sorunterfuchung , ba§

man fie gar nicht fo wie jept befragt, b. h* ihnen einzelne beflimmte

gtagen oorgelegt, fonbern ihnen bie lange Slnflagefchrift »orgelefen unb fie

barnach nur im allgemeinen befragt habe, ob fie bergleithen Steuerungen

in ber Hirchhof«prebigt gehört hätten; auch feie« ihnen ihre Slu«fagen nicht

wiebet befonber« Detlefen unb Dorgehalten worben, fo bajj fie nicht, wie

gegenwärtig bem ganbgericht, eine birtcte Sinerfennung be« ‘ßrotofoße hätten

geben lönnen. ©enug, biefe Unterfuchung ergab ein gänzlich abweichenbe«

SRefultat Don bemjenigen, welche« bie Dorunterfuchting ermittelt hoben

wollte.

Da fich aber fomit bie Slu«fagen ber 3*ugen unb ber Slnfläger wibet*

fprachcu, warb nunmehr zur Konfrontation gefchritten. Die Slnfläger er*

fihienen jwar fleinlaut unb bekämt, e« beharrten aber beibe Steile bei

ihren bifferirenben Angaben.
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28äbtenb tiefet ©onfrontarion, welche bereit« in bie Abenbfiuube fiel,

war ber 3ubrang gu ben genfletn unb Shüren beö groben Saale« , in

welchem bie 5Betbanbluttg gepflogen würbe, fo grob, bab bie 3u9«nge ber

»erfcbiebenen Saaltingänge ooQflänbig oerfiopft erfdjienen. 911« aber nun

fölieblitb ber angeftagte ifSafbr Borbefchieben unb mit beu Auflagern con»

frontirt »erben foflte, füllte fich auch ber #intergrnub beö Saale« mit bem

aitf bem ©ute anwefenben {ßublifuui, fo bab an eine Abwehr beffelben

gar nicht gebaut »erben fonnte, foBte nicht eine unberechenbare {üetwir«

rung entheben, auf »elcbe man obuebin bei ber beu ganjen Sag über

jurücfgebaltenen groben ©rtegung gefaßt fein mubte. ©in 3*bet ber »eit

$ergefommenen wollte ben $a|lot (eben, »eilte ib» reben büren unb auf

ber SteBe »iffen, ob betfelbe gerechtfertigt au« ber Auflage berrorgebe,

©« fchten bebbalb für bie Sebürbe unter ben gegebenen Umfiänben ba«

ffieratbenfle, bi« bie bei un« ju Sanbe fonft noch nicht übliche {{Jublicität

ber Serbanblung bem Sumulte unb möglichen anbern ©jeeffen Botjujiebeu

unb bebbalb, nur {Hube gebietenb, mit bet {ßerbaublung , »tlche ihren

©ulminationepunft erreicht hotte, fort$ufabren.

25a fiaub benn inmitten be« Saale« ber @ericht«ti[tb — jur einen

Seite bie brei Aufläget — jur aubern bie 20 3‘u6tn > mit »eichen Jene

confrontirt »erben marin — im -frintergrunbe ein bittet 3nbütcrftti« —
unb nun erfchien in Amt«tracbt ber angeflagte {Jkfiot, eine bube iraponi«

renbe ©eftalt, burchau« in feinet ©rfepeinung au ben Dr. ÜHartiii ßiitber

erinnernb, Bon welchem er in »eiblich-'t Sinie abflamm en foll.

2)er gtiftliche 25elegat be« ©eriebt« richtete nunmehr an ihn in let»

tifeber Sprache bie Anfrage: „$err fpafior, 3b? feib angeflagt, hei ©e»

legeubeit bet Äir<hbof«prebigt bie griedjifch'reehtgläubigc fiirdje gefebmübt

ju hoben Je., »a« hobt 3br barauf jn antworten?"

25er Angeflagte erbat ftd;, feine tncriminirte &irchbof«prcbigt im

öffentlichen »ieberbolen ju bürfen, »orau« |id> ergeben »erbe, bab bie

Auflage auf Unwahrheit unb SKibBetfiaub beruhe. Stachbem ihm biefe«

bewilligt war, begann nun ber Angeflagte ein SRefume feiner {{kebtgt Bor*

jutragen; bei jeber {panfe aber bürte man bie Anwefenben, mit ©in»

f<blu& ber AnTläger, au«tufeu: „3a, ba« habt 3br gefagt, lieber ifJa«

ßor — fo »ar e*." 3um Schlaffe biefe« Sortrageö aber, al« ber SHeb»

ner bie Anfldget fragte: „fennt 3fü noch behaupte«, bab Cure Auflage

»ab* »nb bab ich bie oon ©uch »orgebrachten Schmähungen gefproepen?"

— »citfen ficb bie unglücflicben Anfldger jur ©rbe, umfcplangeu be« ißa*
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florS Äniee unb Tiefen (aut unb mit Jbränen: „wir haben gelogen, 3t»r

habt ba« niemal« gefagt, mit wiberrufen unfere Auflage unb nehmen fie

gurücf."

S5ie SBirfung biefer Scene war eine unbefdjreibliehe; alle #ergen von

bem bisherigen 35ruef befreit, wollten fleh ßuft machen; cS fehlen allen

Jheüen» baß jebe weitere formelle ©erhanblung unnäthig fei. dennoch

mußte gerabe jeßt nod) eine formelle geflfietluug erfolgen; eS wäre von

Seifen ber Sichtet ein arger ©erfloß wiber bie 5J)roceßorbnung gewefen,

wenn fie bei biefem ßrgebniß flehen geblieben, ohne, ben Slugenblicf erfaf»

fenb, ba« ©eflänbniß ber Slnflüger motioiren gu laffen unb ben ®tunb

unb Slnlaß ber fallen «nflage gu conflatiren, ba fonft fpäterhin ein aber,

maliger SBiberruf erfolgen unb Cinfchüchterung, Ueberrafchung u. b. m.

oorgewenbet werben fonnte.

Jnmitten biefet allgemeinen (Srregung erging betin an bie ftntläger

bie grage; „3b* habt nun einbefannt, baß 3&r eine falfche Auflage etho*

ben; was bat (Such bagu veranlaßt?"

&ier nun im 9lngeflcht ber ©ebätbe unb ber gangen Serfammlung

erflirten bie Auflager: wie fie auf (Bebeiß beS Äoftnbufcnfehen griechifch*

orthobojen ©eifllichen bet in Sebe fiehenben ÄirchhafSprebigt beigewobnt,

bemfelben von bem Ginbtucf biefer iprebigt ßräffnuug gemacht unb für

ihre Seelen ©eforgniß geäußert, ber ©eiftliche aber fie oufgeforbert habe,

jene incriminirenben 9lnflagepunfte eingugeugen: ber ipaftor oon ffiolmat

muffe befhaft werben, bamit betgleichen ©rebigten aufhörtegi unb bie lieber*

trifte nicht behinbert würben. SBeiter befragt, ob fie bei biefet ihrer Bn*

gäbe verbleiben würben, wenn fie bem gebauten ©eifllichen gegenüber ge«

fledt würben, erflarten bie 9ln((üger, baß fie baS jeber 3«t thuu wollten,

„um ihre Seelen gu retten."

$)a8 Sefultat biefer Unterfuchung lief alfo barauf hinaus, baß ber

«ngeflogte nicht nur ganglid? freigefprochen fonbetn bemfelben auch bet

Segreß wiber feine ‘Unflöger offen gelaffen warb, wovon berfelbe iubeffen

feinen ©ebrauch machen gu wollen angeigte, ba ber inteflectuelle Urheber

ber Hnflage ingwifchen verfeßt unb nicht mehr gugänglich war, ihm aber

an Befltafung ber ohnehin fo graufam gebranbmarften birecten anflüget

um fo weniger gelegen fein finne, als biefelben in allen Stücfen ihre Meue

funb gegeben unb ihr 3“jlanb bejammernswert genug fei.

aber auch für ben angeflagten war burch biefe Unterfuchung empflnb»

liehet Schaben etroachfen: eine von ihm beabfichtigte ffiefunbheitSreife in*
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3lu«(anb war ihm »erwehrt worben, ba er peinlich angeflagt baflebe, unb

bie auf ihn ingmifchen gefallene SBatjl jum !})ropjl würbe au« bemfelbtn

©runbe triebt betätigt; — ber babei au«geflanbeeen Unruhe unb Sebeüi*

gung al« folcber gar nicht gu erwähnen!.

gut beu Griminalifien war au« biefem gaBe gu lernen, wie willig

eine genaue unb unparteiife^e Sorunterfudmng gu fein pflegt unb wie un*

rätblicb e« in firiminalfäflen ifl, mitteiß contmifforialifcbet Serbanblung

tinguftheeifen unb ifkrfonen a(« Untcrfuchung«ricbter aufgujlellen , welche

be« Unterfucbungbuerfabren« unfuubig flnb; ferner aber auch, welche SBich»

tigfeit ba« ßriminalgericht im Staate einnimmt unb »on wie grober Sc«

beutung für beu 9iecbt«gang bie Dffenttichfeit ber Serbanblung

iß — ba felbfl in einem Sanbe, wo biefe 3nßitution fehlt, ba« unge«

wähnliche 3ntereffe befi gatle« (ich biefclbe gleichfam etgroang, ohne bah

bem gewehrt werben burfte noch formte
;
beim alle ungelabcn «uwefenben,

®nt«befther unb Säuern, ertlärten nach gefchloffener Serbanblung, bah fte

ftch fämmtlich gum Sethör gefleQt unb bit fflafjrbeit ber Sach? ein«

gegeugt hätten, wenn biefe nicht fchon ,
wie gefaben , erraitteft unb fefl«

gefleüt wotben wäre.

35iefe« alfo ifl bie au« guoerläffiger GueBe geköpfte 25arjteBung

besjenigeu gaüe«, ber in ber „rechtgläubigen lRe»ue" (f. oben pag. 485)

eine fo entfleBenbe Erwähnung gefunben b«t. 2Bit wiebetbolen, bah —
fo unglaublich e« auch fcheint — getabe biefer gatl gemeint fein muh, -

weil ade anbern, auf bie man etwa ratheu fönnte, noch »eil ungutreffen«

ber flnb.

2Bir hoben unferem Victor geifllitben Stanbe« ba« 3uflefläubnih ge«

macht, bah et in gutem ©tauben an bie 2Babrb«<t feiner ©efebiebteu gu

ergählen fcheine. £>ah gerabe «BeS , wa« er au« ben »ietgiget 3abren

ergählt, befonber« fabelhaft ober »ielmehr ba« -birecte ©egentbeil »on

ber SBahrheit ifl, fonimt wol baher, bah er jene ältere 3«if nicht milerlebt

hat. «ber burch biefe örflärung wirb ba« Uebel nicht geringer; ba«

rufflfche Ißublifum wirb immerhin glauben unb bie ruffifcheu 3eitungen

werben ihm wahrfcheinfich feine Seranlaffung geben, barin irre gu werben,

bah ein liutänbifcher Ißrebiger »on ber Äangel bi« rufftfehe Staat«reIigion

eine „$unbereligiou" genannt habe unb bie «nflage burch einen faiftrlicheu

@nabenact(!) niebergefchlagen fei. ©« fragt fleh» ob e« in gegenwärtigem
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gafle nicht inbici-t wäre , Me „rechtgläubige Webue" auj (egalem Sffiege

gur Aufnahme einer (Berichtigung iferet Suthümer gu gwingen, ober auch

ne (ofort »egen ©etleumbung gu belangen — wa« diejenigen erwägen

mägen, beren Amt e« etwa ifi. Unfrerfeit« aber »oHeit wir un« bemühen,

bab-con ber „rechtgläubigen Wctjue" in fo unnmwunbener SBeife gut Spröde

gebrachte Ibema mit ebenfo tiel SKäpigung alb SBabrheitbliebe weiter gu

Pttfolgen. SBatum foQte e« nicht bahin fommen, tag and bie hieftgc

„rechtgläubige" Oeijilithftit felbfl ihre ÜBüufchc unb 9?ejd)werben in bet

Palt. ÜRonatbfcht. ober in einem aubern inläubifchen Organ mlantbare?

Gelange jie nur auf bem Umwege über SKobfau gu unb rcben tarnt, be.

geugt fie freilich auf« beutlidtfie, bafj ftc ein grembliug im £anbe ift, bei

ndj nicht muitbcm barf unb fleh nicht gu entfchutbigen braucht, wenn (eine

fflitffamfeit nicht tiefer eingreiff. d. Web.
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